
1DER HAUPTSTADTBRIEF

DER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn  13. Jahrgang      5 Euro102. Ausgabe

Ausgerechnet im Haus von Max Liebermann am Brandenburger Tor  
hängen jetzt die Bilder seiner künstlerischen Gegenspieler, die er einst  
so erfolgreich von „seiner“ Berliner Secession fernhielt. So ist etwa 
Ernst Ludwig Kirchners Gemälde Zwei Tänzerinnen (oben, von 1911) zu 
sehen. Peter Raue, Ehrenpräsident des Vereins der Freunde der National-
galerie, beschreibt die Ausstellung der Liebermann-Gegner. Seite 17
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist mir eine große Freude, Ihnen heute unser neues Heft vorzustellen.  

In der Hoffnung, dass es Ihnen gefällt.

DER HAUPTSTADTBRIEF, seit 1999 am Markt, erscheint jetzt in leicht veränderter Form. 

Gemacht sein wird er allerdings ganz selbstverständlich mit der bisher gewohnten 

Gründlichkeit und Solidität. Auch werden wir weiterhin klare Worte finden.  

Und pointiert kommentieren.

Kurz: Im zweiten Jahrzehnt unseres Bestehens wird DER HAUPTSTADTBRIEF seine 

Leser publizistisch ebenso verlässlich und mit hohem Anspruch durch Politik, 

Wirtschaft und Kultur begleiten wie bisher – mit dem selbstverständlichen 

Schwerpunkt Berlin. 

Wichtig für Sie:  

DER HAUPTSTADTBRIEF ist ab sofort auch online präsent.  

Damit Sie auch in der Zeit zwischen dem Erscheinen der Printausgaben  

immer gut informiert sind. 

Schließlich werden wir künftig mit HAUPTSTADTBRIEF-Sonderheften  

aktuelle Schwerpunktthemen aufgreifen.

Halten Sie uns die Treue! Wir bleiben weiterhin Ihr regelmäßiger „Brief“,  

Ihre verlässliche Imformationsquelle aus der Hauptstadt. 

Ihr Detlef Prinz
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Bruno Waltert  
Herausgeber und Chefredakteur

Kommentar

Die Kanzlerin, in Sachen Europa ohnehin 
nicht gerade sensibel, fängt sich mit 
für  andere Mitgliedstaaten inakzeptable 
Besserwissereien derzeit heftigen Ärger 
ein. Und belastet, wenn auch ohne Absicht, 
das deutsche Ansehen in zahlreichen 
EU-Mitgliedstaaten – unseren engen Partner 
Frankreich eingeschlossen. Dennoch geben 
vermutlich viele Deutsche Frau Merkel und 
ihrer Kritik im Grunde recht.

Gemessen an dem, was sich in anderen 
europäischen Ländern an EU- und 
Eurofeindlichkeit immer mehr in den 
Vordergrund schiebt, mögen Frau Merkels 
Äußerungen sogar noch von eher leichtem 
Gewicht sein. Tatsache ist aber: Die EU mit 
ihren inzwischen 27 Mitgliedstaaten und der 
Euro, in 17 EU-Staaten Zahlungsmittel, stehen  
bündnisintern fast ausnahmslos in der Kritik, 
und zwar zunehmend.

Verwunderlich ist das nicht. Man denke 
etwa an die vielen aus der Gründungszeit 
herübergekommenen Agrarmarkt-Regelungen,  
die – genauer betrachtet – oft geradezu zum 
Himmel schreien. Man denke auch an die 
blinde Regelungswut der EU-Bürokratie. Oder 
an ihren riesigen, Steuergelder fressenden 
Umfang, der oft nur deshalb entsteht, weil 
jeder Kommissar  zur Unterstreichung seiner 
Bedeutung möglichst viele Mitarbeiter um sich 
versammeln möchte. Gute Bekannte übrigens 
nicht zu vergessen! Man denke an das aktuelle 
Euro-Dilemma. Und, und, und.

Richtig ist aber auch: Von den vielen positiven 
Seiten von EU und Euro wird in letzter Zeit 
nur selten geredet. Das mag man bedauern, 
aber es gilt zu sehen: Die Gefahr wird immer 
größer, dass EU und Euro zerbrechen – weil 
sie immer weniger Zustimmung finden. So ist 
es, auch wenn einige das nicht wahrhaben 
wollen.

Ein in Einzelteile zersplittertes Europa aber 
wäre ein folgenschwerer Rückschritt. Einfach 
so weitermachen wie bisher – das ist aber 
auch keine Lösung. Die Parole muss lauten: 
So schnell wie möglich sind für EU und 
Euro neue Regeln zu schaffen – weitgehend 
ohne die inzwischen erkennbaren Mängel 
der alten Regelungen. Gute Vorschläge von 
Fachleuten für alle Bereiche gibt es genug. 
Auch de Gaulles Credo von einem Europa der 
Vaterländer sollte mit einfließen. So muss es 
kommen, ungeachtet aller Voreingenommen-
heiten und Probleme.

Die Alternative wäre ein weltpolitisch und 
weltwirtschaftlich unbedeutendes Europa, 
dessen Mitglieder  zunehmend auf den Status 
von Schwellen- oder gar Entwicklungsländern 
zurückfallen würden.  Dass Deutschland 
da wegen seiner Wirtschaftskraft 
möglicherweise und wohl auch nur für einen 
begrenzten Zeitraum die einzige Ausnahme 
wäre, sollte niemanden  trösten.   

Ihr Bruno Waltert
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Bruno Waltert, der Autor dieses 
Beitrags, ist chefredakteur  
des HAuPTSTADTBRIEF  
seit dessen Gründung. 

Müssen EU und Euro sterben?

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer der forsa 
Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH in Berlin.
Erst hatte Güllner verschiedene Funktionen an der uni Köln. 1978 wechselte  
er zum Statistischen Amt der Stadt Köln, das er als Direktor führte.  
1984 gründete er forsa. Der Akademische Senat der Fu Berlin ernannte ihn 
2003 zum Honorarprofessor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft.

Die Wut der Bürger über den  
kollektiven politischen Irrsinn
Von forsa-Chef Prof. Manfred Güllner

Die Berichte vieler  Medien über die Proteste gegen 
den geplanten umbau des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs erweckten den Eindruck, als ob ganz 
Stuttgart gegen diesen umbau sei. und verallge-
meinernd folgerte man daraus, die „Wutbürger“ 
würden überall in Deutschland den Aufstand gegen 
die politische und staatliche obrigkeit proben. 

Doch die Realität sieht – wie so oft – anders aus: In 
Stuttgart unterstützt fast die Hälfte aller Bürger das 
Projekt „Stuttgart 21“ und in ganz Baden- Württem-
berg befürwortet sogar eine Mehrheit der Bevölke-
rung den umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs.  

Der angeblich flächende-
ckende Aufstand der „Wut-
bürger“ entpuppt sich bei 
genauem Hinsehen meist 
als bloße Artikulation von 
Partikularinteressen – so 
z. B. in Berlin, wo die 
Villenbesitzer im wohlha-
benden  Süden gegen die 
geplanten Flugrouten des 
von ihnen nach der Wende unbedingt gewollten „Groß-
flughafens“ in Schönefeld protestieren. Solange aber 
nur die „proletarischen“ Bezirke im Norden der Stadt 
vom Fluglärm betroffen waren, protestierte man nicht. 

Wenn nun nur die Medien ein zerrbild der Realität 
verbreiteten, hätte das keine allzu weit reichen-
den Konsequenzen. Fatal aber wird es dann, wenn 
Politiker solchen zerrbildern  erliegen, falsche 
Schlussfolgerungen  ziehen und Partikularinteres-
sen fälschlicherweise als Interesse der Mehrheit 

der Menschen werten. Das hat dann zur Folge, dass 
sich die Mehrheit der Menschen nicht mehr durch 
die Politiker vertreten fühlt, die sich nur noch um 
jene Probleme kümmern, die Teilgruppen der Gesell-
schaft lautstark und egozentrisch artikulieren. 

Der unmut der Bürger über Politiker und Parteien, die 
sich nicht mehr um das Gesamtwohl, sondern immer 
häufiger um partikulare Interessen kümmern, ist denn 
auch in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. 
1994 waren 11 Prozent aller Bürger mit Politikern und 
Parteien unzufrieden. Dieser Anteil stieg bis 2009 auf 
26 Prozent und lag  Anfang 2011 schon bei 28 Pro-

zent. Nach der abrupten 
Kehrtwende der Bun-
desregierung in Sachen  
Kernenergiepolitik stieg 
dieser Anteil nochmals 
um 7 Prozentpunkte auf 
schließlich 35 Prozent!  

Mehr noch: Die unzufrie-
denheit mit Politikern und 
Parteien ist im Frühjahr 

2011 für die Bürger das größte Problem überhaupt 
– viel wichtiger als der umgang mit der Kernener-
gie, der nur von 14 Prozent als größtes Problem im 
Land eingestuft wird. Die Lage am Arbeitsmarkt, 
die Preissteigerungen, die Staatsverschuldung und 
die Bildungspolitik werden im übrigen auch noch 
als wichtiger angesehen als der Atomausstieg. Die 
abrupte Kehrtwende in der Energiepolitik von union 
und FDP erfolgte insofern in völliger Verkennung 
des Stellenwertes des Themas Kernenergie bei den 
Bürgern. Sie wurde von den Bürgern denn auch als 
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Der angeblich  
flächendeckende Aufstand der 

,Wutbürger‘ entpuppt sich  
bei genauem Hinsehen meist  

als bloße Artikulation von  
Partikularinteressen.
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blanker opportunismus gebrandmarkt und letzt-
lich als eine Art kollektiver Irrsinn empfunden.  

Das gilt auch für Thesen des Bundesumweltmi-
nisters Norbert Röttgen (cDu), der sich zu der 
Behauptung verstiegen hat, die cDu könne als 
„Volkspartei nur überleben, wenn sie konsequent 
den Weg aus der Atomkraft wählt“. Dabei unterlau-
fen Röttgen zwei Fehleinschätzungen: zum einen 
irrt er, wenn er unterstellt, dass es bereits vor 
Fukushima eine „stabile Ablehnungsmehrheit“ in 
Sachen Kernenergie in Deutschland gegeben habe. 

Die nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl 1986 
eingetretene Dämonisierung der Kernkraft war in 
den letzten Jahren wieder einer eher pragmatischen 
Sichtweise gewichen und selbst nach Fukushima 

glauben noch mehr als 70 Prozent, dass man in 
Deutschland auf die Kernenergie in absehbarer zeit 
nicht völlig verzichten kann.  und nur eine Minder-
heit von 30 Prozent glaubt, man könne den Energie-
bedarf im Land allein durch erneuerbare Energien 
decken. Eine „stabile Ablehnungsmehrheit“ – wie 
von Röttgen behauptet – sähe wohl anders aus. 

zum anderen macht Röttgen mit der Feststellung einen 
fatalen Fehler, dass sich eine Partei, „die Volkspartei 
bleiben“ wolle, nicht von „relevanten Grundströ-
mungen abkoppeln und abkapseln“ könne. Selten 
nämlich stimmen alle Bürger mit irgendeiner Partei 
und deren zielen und Vorstellungen völlig überein. 
Sie akzeptieren durchaus, dass eine Partei in dem 
einen oder anderen Punkt anderer Meinung ist als 
sie selbst. und sie wählen auch eine solche Partei, 
wenn sie ansonsten kompetent und glaubwürdig ist.  

Das Beispiel von 1957, als Konrad Adenauer zum 
ersten und einzigen Mal in der Wahlgeschichte 
der Bundesrepublik eine absolute Mehrheit für 

eine Partei gewonnen hatte, obwohl er die Wie-
derbewaffnung gegen die Mehrheitsmeinung 
von zwei Dritteln der Bürger durchgesetzt hatte, 
hätte Röttgen eigentlich kennen können. 

Die Folgen derartiger Fehleinschätzungen à la Röttgen 
bekam die union schnell zu spüren: Sie sank in der 
bundesweiten politischen Stimmung um 6 Prozent-
punkte von 36 auf 30 Prozent (und lag Mitte Mai  noch 
immer unter ihrem Ergebnis von 2009). und Angela 
Merkel, die auch in den Strudel des kollektiven Irr-
sinns geraten war, wurde ebenfalls abgestraft und 
fiel bei der Kanzlerpräferenz zum ersten Mal während 
ihrer Kanzlerschaft unter die 40-Prozent-Marke. 

Die einseitige Fokussierung der deutschen Politik 
auf die Frage der zukünftigen Nutzung der Kernener-

gie, die für die Menschen nicht nachvollziehbar ist, 
beeinträchtigte die Glaubwürdigkeit der Regierungs-
parteien und trieb zudem den Grünen Wähler zu, weil 
die Atomkraft das originäre grüne Thema war und ist. 
Die Grünen erhielten in Baden-Württemberg mehr 
Stimmen als die SPD und können somit den ersten 
grünen Ministerpräsidenten in der Republik stellen. 

 In der bundesweiten politischen Stimmung erreichen 
sie wieder – wie schon im Herbst 2010, als die cDu 
der Röttgenschen Linie folgte und sich den Grünen 
annäherte – Werte jenseits der 20- bzw. sogar 25-Pro-
zent-Marke. Doch trotz ihrer guten Werte sind die 
Grünen noch nicht die „neue deutsche Volkspartei“, 
wie Der Spiegel unlängst titelte. Sie bündeln nicht die 
Interessen verschiedener Gruppen der Bevölkerung, 
sondern bleiben mit einer Wählersubstanz von der-
zeit rund 15 Prozent aller Wahlberechtigten die Partei 
einer recht homogenen Minorität, nämlich der soge-
nannten „Postmaterialisten“ – meist im Dunstkreis 
des öffentlichen Dienstes (so neigen z. B. 40 Prozent 
der Beamten im höheren Dienst den Grünen zu). 

union, FDP und SPD irren deshalb wieder, wenn 
sie glauben, es gäbe derzeit einen grünen zeit-
geist, dem das ganze Volke erlegen sei. Das aber 
ist keinesfalls so: Die große Mehrheit des Volkes 
ist keinesfalls einer grünen Mentalität verfallen. 
Dass union, FDP und SPD glauben, einem grünen 
zeitgeist hinterherlaufen zu müssen, untergräbt 
vielmehr das Vertrauen in die etablierten Parteien 
weiter. Die Mehrheit der Bürger fühlt sich heute 
weder durch die Grünen, noch durch die zunehmend 
grüner werdenden anderen Parteien vertreten. 

Die Folge: Die Tendenz zur Wahlenthaltung steigt vor 
allem bei den unteren sozialen Schichten, bei denen 
die Entfremdung zu den „grüngewordenen“ Parteien 
am größten ist. So wollen derzeit ca. 30 Prozent aller 
Wahlberechtigten in Deutschland nicht zur Wahl 
gehen. Von den Hauptschulabsolventen aber wollen 
deutlich mehr, nämlich 44 Prozent, von den Arbeitern 
ebenfalls 44 Prozent, von den einfachen Angestellten 
42 Prozent, von den Bürgern mit geringem Einkommen 
40 Prozent und von den Arbeitslosen gar 47 Prozent 
nicht mehr an einer Bundestagswahl teilnehmen. 

Von den Wählern der Grünen bei der Bundestagswahl 
aber würden derzeit mehr 
als 90 Prozent wieder 
wählen gehen. Die große 
Wahlbereitschaft der grü-
nen Wählerklientel ist im 
übrigen auch eine Erklä-
rung für die aktuellen 
Wahlerfolge der Grünen: 
Sie können ihre Anhänger 
mobilisieren, während die 
anderen Parteien wegen 
ihrer großen Entfrem-
dung zu den Bürgern 
enorme Mobilisierungs-
schwierigkeiten haben. 

Allerdings haben auch in 
Baden-Württemberg noch 
nicht einmal 16 Prozent 
aller Wahlberechtigten 
die Grünen gewählt. 
Kretschmann ist somit 
der Ministerpräsident mit 
der geringsten Legitimie-
rungsbasis in der Wahlge-
schichte der Bundesrepu-

blik seit 1949. Mit diesem Wert haben die Grünen auch 
keinesfalls eine Legitimation zu einer – wie Kretsch-
mann formuliert – „stillen Revolution“ im Land Baden-
Württemberg oder gar in der gesamten Republik. 

Im Spiegel-Gespräch wischt Kretschmann das Pro-
blem der schwachen Legitimierungsbasis mit dem 
Hinweis beiseite, er habe das „Mandat“ für den 
umbau des Landes in Richtung der Interessen der 
grünen Wählerklientel (also eines Teils der oberen 
Bildungs- und Einkommensschichten) durch die 
Wahl zum Ministerpräsidenten im Landtag erhalten. 
Tatsächlich ist Kretschmann zwar von der Mehrheit 
des Landtags in Stuttgart zum Ministerpräsiden-
ten gewählt worden, aber ein Mandat des Volkes, 
dem Land und seinen Menschen seine grüne Welt-
anschauung aufzuzwängen, hat er damit nicht.  

Bei Kommunalwahlen gibt es schon heute einen sta-
tistisch nachweisbaren zusammenhang zwischen dem 
Anteil der Nichtwähler und dem Anteil der Grünen. 
Überall dort, wo die Grünen in den Gemeinden großen 
Einfluss auf die lokale Politik haben bzw. die Kommu-
nalpolitik auch der anderen Parteien sich den Grünen 
angleicht, ist die Wahlenthaltung besonders hoch. 

Die „normalen“ Men-
schen fühlen sich zuneh-
mend „grün drangsaliert“ 
und in ihrer persönlichen 
Lebensplanung einge-
schränkt. Dieser unmut 
über die „grünen Quäl-
geister“ bzw. die anderen 
„ergrünten“ Parteien 
führt im Augenblick noch 
nicht zu aggressivem 
Wahlverhalten in Rich-
tung extremer Parteien. 
Noch bleiben immer mehr 
Wähler – vor allem bei 
Kommunalwahlen – aus 
Verzweiflung, Ärger und 
Wut zu Hause. Doch das 
braucht im Blick auf die 
zukunft nicht alles zu 
sein... ◆

Das Desinteresse  
an Wahlen wächst …
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  cDu/cSu FDP SPD Die Linke Grüne Sonstige 

Bundestagswahl* 33,8 14,6 23,0 11,9 10,7 6,0

umfrage-Werte in Woche …

1. (3.1.-7.1.) 35 3 25 9 21 7

 2. (10.1.-14.1.) 36 4 24 9 20 7

 3. (17.1.-21.1.) 37 4 23 9 20 7

 4. (24.1.-28.1.) 36 5 22 9 21 7

 5. (31.1.-4.2.) 36 5 22 10 20 7

 6. (7.2.-11.2.) 36 5 22 11 19 7

 7. (14.2.-18.2.) 36 5 23 10 18 8

8. (21.2.-25.2.) 34 5 27 10 16 8

9. (28.2.-4.3.) 36 5 26 10 16 7

10. (7.3.-11.3.) 36 6 26 10 15 7

11. (14.3.-18.3.) 33 5 25 9 20 8

12. (21.3.-25.3.) 33 5 25 8 21 8

13. (28.3.-1.4.) 30 3 23 9 28 7

14. (4.4.-8.4.) 30 4 24 8 27 7

15. (11.4.-15.4.) 31 3 23 8 28 7

16. (18.4.-21.4.) 31 4 22 9 27 7

17. (26.4.-29.4.) 31 4 21 8 28 8

18. (2.5.-6.5.) 31 4 22 9 26 8

19. (9.5.-13.5.) 32 3 22 9 26 8

20. (16.5.-20.5.) 32 5 21 9 26 7

Alle Angaben in Prozent

Die Parteipräferenzen im Bund

 Quelle: forsa

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung  
von in der Regel rund 2500 wahl willigen Deutschen. 

 * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 27. Sept. 2009 (zweitstimmen)

Schwarz-Gelb liegt aktuell  
mit 37 Prozent zehn Punkte  
hinter Grün-Rot (47 Prozent)

2011

Autor des folgenden Beitrags ist Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes, 
Jurist, Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen  
und speziell führender Experte im Bereich Familienunternehmen.  
zugleich ist er Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, 
die auf seine Anregung hin im Jahr 2002 gegründet wurde.
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Deutschlands Familienunternehmer machen sich 
Sorgen, und diese Sorgen nehmen fast täglich zu. 
Anlass dazu gibt weniger die wirtschaftliche Ent-
wicklung, obwohl die Dauer des gegenwärtigen 
Aufschwungs mit einigen Fragezeichen versehen 
ist. Die Gründe der Besorgnis liegen vielmehr in 
der Politik, und das aus zweierlei Blickwinkeln. 

zum einen erschreckt den – stets aufs solides 
Wirtschaften bedachten – Familienunternehmer 
die Leichtfertigkeit, mit 
der unsere Steuergelder 
sowohl im Inland als auch im 
internationalen Schulden-
Geschacher ausgegeben 
werden, ebenso wie die 
Dreistigkeit, mit der unser 
Staat die daraus entste-
henden Finanzlücken 
durch immer neue Griffe in die Taschen der 
Steuerzahler auffüllt statt Ausgaben zu kür-
zen und damit den Sparstrumpf zu bedienen.

zum anderen beobachten wir mit zunehmender 
Verärgerung, dass sich die Politik und damit die 
Gesetzgebung immer noch vorrangig an den Struk-
turen und Bedürfnissen der großen anonymen 
Aktiengesellschaften ausrichtet – soweit das über-
haupt noch möglich ist. Dass dabei grundlegende 
Interessen der Familienunternehmen auf der Stre-
cke bleiben, nehmen viele Politiker jedweder cou-
leur nur noch mit Schulterzucken zur Kenntnis.

 Wie sehr sich das Desinteresse als grober Fehler 
erweist, belegt bereits ein flüchtiger Blick auf die 
volkswirtschaftlichen Kennzahlen: Nach einer Studie 
der Stiftung Familienunternehmen sind 93 Prozent 

aller deutschen Firmen Familienunternehmen.  
Sie stehen für 54 Prozent der deutschen 
Arbeitsplätze, für 49 Prozent der umsätze 
unserer Wirtschaft und sie beschäftigen 
mehr als 80 Prozent der Auszubildenden.

Familienunternehmen sind überdies der wichtigste 
Anker unserer sozialen Marktwirtschaft: Sie fühlen 
sich ihren Mitarbeitern in besonderer Weise verbun-
den und übernehmen meist wichtige Verantwortung 

für ihre Region, mehr als 
die angestellten Manager 
unserer großen anonymen 
Börsengesellschaften. Für 
Familienunternehmen ist 
es zunehmend ärgerlich, 
dass ihre wohlbegründeten 
Anliegen von der Politik 
weitgehend ignoriert werden. 

So zum Beispiel, wenn unsere Politiker im Globalisie-
rungsrausch nationale Interessen leichtfertig preisge-
ben oder wenn sie der Regulierungswut aus Brüssel 
keinen ernsthaften Widerstand entgegensetzen.

Internationale Rechnungslegungsstandards  
sind wenig nützlich

Ein schlagendes Exempel dafür ist das (noch) 
deutsche Bilanzrecht, das mit Billigung der Berli-
ner Regierung immer stärker den angelsächsisch 
geprägten Vorstellungen angenähert wird. Dabei 
geht es keinesfalls nur um technische Feinhei-
ten. Gefährdet ist vielmehr die Kernsubstanz des 
Eigentums, die das deutsche Familienunternehmen 
stark gemacht hat und es weltweit zum Vorbild 
kaufmännischer Solidität hat werden lassen. 

Mehr Solidität – ein Wunschtraum?
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes

Familienunternehmen  
sind der wichtigste Anker  

unserer sozialen  
Marktwirtschaft.
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Das im Familienunternehmen nach wie vor prak-
tizierte Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns beruht 
auf den Grundsätzen des Gläubigerschutzes, der 
Bescheidenheit beim Erfolgsausweis und auf einer 
Stärkung der Kapitalkraft des unternehmens durch 
zurückhaltende Bilanzierung im Bereich der Aktiva 
und einem risikoorientierten Ansatz der Passiva. 
Demgegenüber besitzt die angloamerikanische 
Bilanzierung mit ihrer Hinwendung zu mehr Trans-
parenz, zu internationaler Vergleichbarkeit und zu 
einer allumfassenden Information der Anleger bei 
uns zu Recht einen sehr viel geringeren Stellenwert. 

Im Gegenteil: Der deutsche Familienunternehmer 
scheut im Hinblick auf seine prinzipielle Wettbewerbs-
position in engen Märkten eine auf den Kapitalmarkt 
ausgerichtete Transparenz. Dass diese prinzipielle 
Standortbestimmung keinesfalls Schwäche sondern 
Stärke bedeutet, hat die Finanzkrise soeben schlag-
kräftig unter Beweis gestellt. So hat sich beispiels-
weise das „Fair-Value-Accounting“, also die Pflicht zur 
bilanziellen zeitwertermittlung, als massiver Brandbe-
schleuniger in der Krise bewiesen. Denn diese unter-
nehmen mussten in Folge einer starken Absenkung der 
zeitwerte – insbesondere im Bereich der Beteiligun-
gen – hohe zusätzliche Wertberichtigungen gerade 
in zeiten höchster Not ausweisen. Für die deutschen 
unternehmen dagegen galt und gilt der volkstümliche 
Grundsatz: „Eine gute Bilanz ist in Wahrheit noch viel 
besser, eine schlechte Bilanz in Wahrheit noch viel 
schlechter. Bei diesem Grundsatz muss es bleiben. 

Aktienrechtsnovelle verkennt Interessen  
der Familienunternehmen

Ein anderes Beispiel der schleichenden unterwer-
fung unter angelsächsisch geprägte Vorstellungen: 
Auf internationalen Druck hin sieht der Entwurf zur 
Aktienrechtsnovelle 2011 vor, dass künftig nicht 
börsennotierte Aktiengesellschaften keine Inha-
beraktien mehr in umlauf bringen dürfen. Hierzu 
muss man wissen: Wir haben in Deutschland über 
13 000 Aktiengesellschaften, die meisten von 
ihnen in Familienhand. Hiervon sind nur etwas 
weniger als 1000 Gesellschaften börsennotiert. 

Die neue Regelung bringt für das Familienunter-
nehmen entscheidende Nachteile. Will z. B. der 
Senior im Rahmen der vorweggenommenen Erb-
folge Aktien auf seine Kinder übertragen, ohne 

dass die weitere Familie oder auch die Geschäfts-
führung bzw. Banken oder große Kunden hiervon 
erfahren sollen, so ist dies zukünftig nicht mehr 
möglich. Konnte der Senior bisher anonyme Inha-
beraktien einsetzen, so muss er in zukunft den 
öffentlichen Weg der Namensaktien beschreiten.

Hinzu kommt, dass die vorgesehene umstellung 
teuer ist und dass der vom Gesetzgeber verfolgte 
zweck gar nicht erreichbar ist. Wie nämlich hier-
durch der Geldwäsche und dem Terrorismus (so 
die gesetzliche Begründung) entgegengewirkt 
werden soll, bleibt mit dem Blick auf die weiterhin 
bestehenden Treuhandlösungen dem objektiven 
Betrachter unerfindlich. Da von der Neurege-
lung fast ausschließlich die als seriös bekannten 
Familienunternehmen betroffen sind, dürfte die 
Motivation des Gesetzgebers ins Leere gehen. 

Im Zwang der EU

Mit Sorge betrachten viele Familienunternehmen 
auch die zwangsmechanismen der Eu. Innerhalb der 
Europäischen union ist es kaum mehr möglich, die 
von einem riesigen Beamtenapparat einmal in Gang 
gesetzten Entscheidungen zu stoppen, selbst wenn 
diese völlig unsinnig sind. 

Das gilt nicht zuletzt im Bereich der Finanzpolitik. 
und damit sind wir beim Thema der leichtferti-
gen Spendierfreude angekommen. Deutschland 
hat sich nicht einmal andeutungsweise dagegen 
gewehrt, dass uns der größte Teil der Rettungs-
aktionen und -versprechen für die – wohlgemerkt 
durch eigenes Verschulden – in Geldnot gera-
tenen Eu-Nachbarn aufgebürdet worden ist.

Damit hat die Bundesregierung nicht nur die zentra-
len Versprechen gebrochen, die sie ihren Wählern 
bei der Einführung des Euro gegeben hat: die eisern 
einzuhaltenden obergrenzen für Staatsdefizite und 
Verschuldung, die politische unabhängigkeit einer 
Europäischen zentralbank, das Verbot, fremde Staats-
defizite zu finanzieren, und vor allem den Haftungs-
ausschluss jedes Mitgliedslandes für die Schulden 
eines anderen. Stattdessen haben die Politiker uns 
Steuerzahlern schwere Hypotheken aufgeladen. 
Allein am „Rettungsschirm“ mit seinen zusagen für 
die schwachen Euroländer ist Deutschland mit 391 
Milliarden Euro beteiligt. und wenn Griechenland, 

das schon als Hochstapler in die Eu eingezogen ist, 
die Hälfte seiner Schulden erlassen würde, wäre 
der deutsche Steuerzahler mit gut 40 Milliarden 
dabei, so die Berechnung des Düsseldorfer Instituts 
für Makroökonomie und Konjunkturforschung.

Grüne Erfolgswelle – mit welchen Konsequenzen  
für unser Land?

Ein solches Finanzgebaren ist für den Familienunter-
nehmer eine einzige Horrorvorstellung. So blickt er 
jetzt auch gespannt nach Baden-Württemberg, wo 
Grüne und SPD den „ökologischen umbau“ angekün-

digt haben, zwei Parteien, die nicht gerade für den 
zurückhaltenden umgang mit dem Geld ihrer Bür-
ger bekannt sind. Denn was dort geschieht, könnte 
künftig auch im Rest der Bundesrepublik um sich 
greifen – wenn die Erfolgswelle der Grünen weiterrollt. 

Dem unternehmer lässt schon das Motto „Weniger 
Autos sind natürlich besser als mehr“ (so der neue 
Landesvater Winfried Kretschmann) die Haare zu 
Berge stehen. Denn damit geht es nicht nur den gro-
ßen Autoherstellern an den Kragen, sondern gerade 
auch den in Baden-Württemberg ansässigen unzähli-
gen zulieferbetrieben – überwiegend in Familienhand.

Dass der Hersteller von High-Tech-Motorenteilen 
seinen Betrieb und damit seine Arbeitsplätze künf-

tig mit der Produktion von Fahrradpedalen aufrecht 
erhalten könnte, darf getrost bezweifelt werden. 
Wohin dieser Weg führt, zeigt die Tatsache, dass das 
Land durch die angekündigte Anhebung der Grund-
erwerbsteuer um 33 Prozent bereits jetzt die Gelegen-
heit nutzt, um seine ehrgeizigen Schul-, Sozial- und 
Ökoprojekte über Steuererhöhungen zu finanzieren. 
ob die neuen Landespolitiker die Konsequenzen 
dieses Weges wohl rechtzeitig erkennen? zweifel 
sind angebracht. und der Familienunternehmer weiß, 
dass ihm beim Einsetzen eines grünen Tsunamis 
weder sein Hang zu solider Finanzierung, noch seine 
Entscheidungsfreude, noch seine schnelle Reaktion 
auf Veränderungen des Marktes retten können.

Natürlich hat die Politik eigene zwänge, eigene 
Mechanismen. Sie braucht Mehrheiten in den 
Parteien, in den Parlamenten, sie muss Stim-
mungen aufnehmen und berücksichtigen. 
Das politische Geschäft ist mühsam, zeitrau-
bend, hochkomplex und manchmal schwieri-
ger als das Führen eines unternehmens.

Trotzdem wäre es um die Politik besser bestellt, wenn 
sie sich die Tugenden und Werte des ehrbaren Kauf-
manns, der das Bild unserer Familienunternehmer 
nach wie vor prägt, stärker zueigen machte. Wenn sie 
einen strategischen und moralischen Kompass für ihr 
Handeln hätte, und wenn wir als Bürger mehr Verläss-
lichkeit, mehr Berechenbarkeit im politischen Alltag 
hätten. ◆
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Thomas „Tom“ Buhrow, der Autor dieses Beitrags für den HAuPTSTADTBRIEF, 
ist seit Herbst 2006 Erster Moderator der „Tagesthemen“, als Nachfolger 
von ulrich Wickert. Buhrow studierte in Bonn Geschichte und Politikwissen-
schaften. Später war er ARD-Korrespondent in Washington und dann in Paris, 
von Juli 2002 bis Herbst 2006 leitete er das ARD-Studio in Washington.  
2009 erhielt Buhrow den Medienpreis der Steuben-Schurz-Gesellschaft.
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Jedes Land hat seine eigene Kultur und jede Hauptstadt 
ihre eigene politische Kultur. Vor der Folie anderer Län-
der wird sie deutlicher. Warum zum Beispiel empfinden 
Franzosen die öffentliche Vorführung von Dominique 
Strauss-Kahn in New York als demütigende und unwür-
dige Prozedur, während Amerikaner sie als Beweis dafür 
ansehen, dass auch mächtige Männer vor dem Gesetz 
gleich behandelt werden mit jedermann?

Der HAUPTSTADTBRIEF wendet sich ausdrücklich auch an 
das internationale Publikum in Berlin, deshalb möchte 
ich zur Neuausgabe einige unserer deutschen politischen 
Besonderheiten einer (selbst-)kritischen Betrachtung 
unterziehen. Seit der Wiedervereinigung entwachsen wir 
der extremen Anlehnung an den jeweiligen großen Bruder, 
aber von einer gelassenen Abwägung unserer Interes-
sen, wie sie wahrhaft souveränen Nationen 
zu eigen ist, sind wir noch weit entfernt. 
Stattdessen sehe ich ruckartig auftretendes 
„Sich Abgrenzen“, oft begründet und vorge-
tragen mit moralischem Pathos.

Bei einer Veranstaltung der Körber-Stiftung 
vor wenigen Jahren ging es um das Verhältnis 
Deutschlands zu den USA. Diskussionsteilnehmer 
war unter anderem Karsten Voigt, der langjährige 
transatlantische Experte der SPD. Kurz zuvor hatte es 
große Begeisterung gegeben über die Wahl Barack 
Obamas zum amerikanischen Präsidenten. Auch 
seine erste wichtige Grundsatzentscheidung, 
das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen, 
fand großen Applaus. Aber die Bitte der neuen 
US-Regierung um Hilfe bei der Aufnahme einiger 
bisheriger Gefangener, wurde kühl zurückge-
wiesen. Auf meine Frage, wie er diese Haltung 
bewerte, antwortete Voigt: „Das war der Sieg 
der Innenpolitik über die Außenpolitik“. 

Deutschland ist erst noch auf der Suche
Von Tom Buhrow

  Die  fremde  
  Feder

Dies scheint mir eine Konstante zu sein. Jüngstes Beispiel 
ist die Enthaltung Deutschlands bei der Abstimmung 
über die Libyen-Resolution im UN-Sicherheitsrat. Es ist 
der Versuch, Konflikten aus dem Weg zu gehen, die man 
dem heimischen Publikum nicht zumuten zu können 
glaubt. Die Sicherheitspolitische Begründung für solche 
Entscheidungen wirkt meistens vorgeschoben.

In auffallendem Kontrast zu dieser Konfliktscheu steht 
die moralische Gewissheit, mit der wir die Weltlage beur-
teilen. Uns entgeht dabei, dass dies nach außen häufig 
überheblich wirkt. Wir haben bei unseren innenpoliti-
schen Debatten unausgesprochen die Erwartung, dass 
einer am Ende „gewinnen“, also Recht behalten müsse. 
Öffentliche Diskussionen gleiten regelmäßig in einen 
gereizten, intoleranten Tonfall ab. Diese Haltung projizie-
ren wir auch nach außen. Wenn man sich so radikal von 
allen Übeln des Faschismus, Militarismus und Nationa-
lismus abgewandt hat wie wir, dann fühlt man sich halt 
verpflichtet, diese neugewonnene Rechtschaffenheit zum 
Maßstab für andere zu machen. Vor allem für die USA. 

Dabei sollten wir allerdings nicht vergessen, dass 
Demokratisierung, Wirtschaftswunder und deutsche 
Einheit ohne den sicherheitspolitischen Schutzschirm 
und die Solidarität der Amerikaner nicht möglich 

gewesen wären.

Die kritische, fast schon misstrauische Haltung 
weiter Teile der öffentlichen Meinung gegen-
über dem früheren „großen Bruder“ sehen 
viele Deutsche als Akt der Zivilcourage. Ich 

erkenne darin eher den kollektiven psycholo-
gischen Reflex einer Nation, die spürt, was sie 
nicht mehr will, aber noch nicht genau weiß, 
was sie will. Und vor allem nicht, welche Opfer 
ihr die erstrebte Selbständigkeit wert ist.
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Die Euro-Krise ist längst nicht mehr nur eine Krise einzel-
ner verschuldeter Staaten. Mittlerweile erleben wir auch 
die Krise der politischen Klasse in Europa, die nicht wil-
lens oder fähig ist, entschlossen für die Gemeinschafts-
währung zu kämpfen. 

Die Niederlande haben gerade als erstes Euro-Land 
erklärt, dass sie sich vorbehalten, die Rettungshilfen für 
die Pleite-Staaten wie Griechenland einzustellen, sollten 
diese Länder nicht umgehend die Auflagen für die milli-
ardenschweren Kredite erfüllen. In anderen Euro-Staaten 
denken die Regierungen ähnlich, sagen das bisher aber 
nicht öffentlich. 

Und in der schwarz-gelben Bundesregierung wächst die 
Zahl der Politiker, die weitere Hilfen für Griechenland 
rigoros ablehnen und auch den künftigen Euro-Rettungs-
schirm hinterfragen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Abstimmung im 
Bundestag auf die Stimmen der Opposition angewiesen 
ist, weil sie die eigenen Truppen nicht hinter dem Projekt 
Euro-Rettung versammeln kann. 

Der zunehmende Widerstand gegen die Milliarden-Pakete 
für die Schulden-Staaten ist (noch) keine Anti-Europa-
Stimmung. Zunehmend verbreitet sich vielmehr das 
Gefühl, dass die Hilfsprogramme zwar gut gemeint, aber 
nicht gut gemacht sind. Ein Jahr nach Ausbruch der grie-
chischen Tragödie hat sich an der ökonomischen Lage des 
Landes kaum etwas geändert. Ein Weiter-So der Politik ist 
den Bürgern deshalb nicht zu vermitteln. 

An eine Neuausrichtung der Rettungspakete denken die 
Euro-Staaten aber nicht, sie bereiten bereits das nächste 
Griechenland-Paket vor. Allein die Auflagen für die Kredite 
sollen künftig strenger kontrolliert werden. Die Bundes-
kanzlerin kann sich allenfalls eine weiche Umschuldung 
griechischer Staatsanleihen vorstellen. Dabei hatten die 
Euro-Finanzminister einen solchen Mini-Schuldenschnitt 
in Form längerer Kreditlaufzeiten für Griechenland bereits 
vor Monaten auf den Weg gebracht. Die Skepsis der Hilfs-

verweigerer, ob die neuen Staatshilfen den erwünschten 
Erfolg zeigen, ist also nicht unberechtigt. 

An einer echten Umschuldung griechischer Staatsan-
leihen führt kein Weg vorbei, auch unter Einbeziehung 
des privaten Finanzsektors. Schließlich war schon das 
erste Rettungspaket für Griechenland nichts anderes als 
ein Schutzschirm für die Banken, die besonders sorglos 
griechische Staatspapiere gekauft hatten. Einen solchen 
Freischein für die Banken darf es nicht noch einmal geben. 
Wer Risiken eingeht, muss dafür im Zweifel auch haften.

Dass in dieser Situation Politiker fehlen, die mit Über-
zeugungskraft für das Projekt Europa werben, ist fatal. 
Statt den Bürgern zu erklären, warum die Hilfszahlun-
gen für Griechenland, Irland und Portugal überhaupt 
notwendig sind, erweckt die Bundesregierung mit ihrer 
Verteidigungsrhetorik den Eindruck, dass man sich nur 
widerwillig an den Rettungsprogrammen beteiligt, weil 
sie alternativlos sind. Europa ist an einem Scheideweg. 
Viele Bürger haben das bereits erkannt – und erwarten 
zu Recht die überfälligen Antworten des politischen 
Establishments.

Europa am Scheideweg
Von Sven Afhüppe

Sven Afhüppe ist stellvertretender Leiter des Hauptstadtbüros des 
Handelsblatt in Berlin. Er  studierte Volkswirtschaft mit den Schwerpunkten 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen und öffentliche Finanzen in Münster. 
Seine journalistische Laufbahn begann Afhüppe 1999 bei der  
Wirtschaftswoche. 2004 wechselte er als Finanzkorrespondent in das  
Hauptstadtbüro des Spiegel. Seit 2006 ist Afhüppe beim Handelsblatt.
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Aus Bremer Sicht hat die 
cDu einen schweren Schlag 
versetzt erhalten, was wohl 
auch zu persönlichen Kon-
sequenzen führen muss. Die 
Linke hat sich, wenn auch 
mit Verlusten, immerhin im 
Landesparlament halten kön-
nen. Für die FDP an der Weser 
muss es dagegen äußerst 
schmerzlich sein, dass sie 
eine Woche nach dem Rosto-
cker Parteitag bei der Wahl 
in Bremen erfolglos blieb.

 So sehr man aber in Bremen nach den örtlichen Grün-
den für das (gute oder schlechte) Abschneiden der ein-
zelnen Parteien forscht und auch forschen muss – dies-
mal erhält alles auch eine bundespolitische Relevanz. 

Beispiel cDu: Die Partei Angela Merkels musste 
zuletzt im wohlhabenden Stadtstaat Hamburg die 
Macht an einen SPD-Mann abgeben, danach im 
wohlhabenden Flächenstaat Baden-Württemberg an 
einen Grünen. und nun in Bremen liegt die cDu hin-
ter SPD und Grünen nur noch auf Platz 3. Derlei gibt 
nach außen eine schlechte optik. und parteiintern 
verstärken sich Animositäten und Querschüsse.

Schon als Kanzlerin der schwarz-roten Koalition 
hatte Frau Merkel mit innerparteilichem zwist zu tun. 
Seitdem sie aber schwarz-gelb vorsteht, verschärfen 
sich ihre Probleme mit ihrer Partei zunehmend – bis 
hin zu unverdeckten Angriffen. Die Kanzlerin, die nur 

John F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)

Die historienreiche Hauptstadt und das Hotel Adlon Kempinski faszinieren und interessieren... 

Werden Sie Teil einer einzigartigen Zeitreise und genießen Sie Berlin nicht nur von A bis Z 

– Erleben Sie auch das Gestern und Heute mit unserem “Ich bin ein Berliner”-Package...

reservation.adlon@kempinski.com • +49 30 2261 1111 • www.kempinski.com/berlinadlon

Ich bin ein   Berliner

Bremen ist das kleinste aller 
deutschen Bundesländer. 
Deshalb geschah es in den 
vergangenen Jahren schon 
mal, dass außerhalb Bremens 
der Ausgang der dortigen 
Bürgerschaftswahl nur wenig 
Beachtung fand. zumal die 
SPD dort seit Jahrzehnten 
stets die Nase vorn hat und 
den Bürgermeister stellt.

Diesmal, bei der Bremen-
Wahl vom 22. Mai, hat 
die SPD – nach leich-
ten Stimmengewinnen sogar – die Nase wieder 
vorn, und Bürgermeister Jens Böhrnsen kann sich 
auf eine weitere Amtszeit freuen. Nichts Neues 
also an der Weser – was die SPD angeht.

Im Übrigen aber geschah Beachtliches: Die Grünen 
rückten auf Platz zwei vor und setzten sich – erstmals 
bei einer Landtagswahl – vor die cDu. Die Koalition, 
die Rot und Grün nun in Bremen wieder eingehen 
wollen, wird – erstmals – eine Große Koalition sein.

Der Vorsprung der Grünen vor der cDu ist so klar, 
dass selbst das neue Wahlrecht in Bremen nach 
menschlichem Ermessen einen zweifel nicht zulässt. 
Immerhin: Drei bis vier Tage nach dem Wahltag 
erst soll das vorläufige amtliche Endergebnis auf 
dem Tisch liegen. Bis dahin wird nur mit Hochrech-
nungen gehandelt. Es herrscht aber die Überzeu-
gung vor, dass sich nicht viel verschieben wird.
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Bruno Waltert ist Gründungs-chefredakteur des HAuPTSTADTBRIEF und jetzt 
auch dessen Herausgeber. Das politische Geschehen beobachtet und  
kommentiert er seit vielen Jahren aus der Perspektive des Hauptstadt-
journalisten. unter anderem war er bei der Welt, damals noch in Bonn, 
Blattmacher und stellvertretender chefredakteur, später lange Jahre  
chefredakteur der Berliner Morgenpost. Sein Thema heute: Die Bremen-Wahl 
setzt zeichen – auch für die Bundespolitik.

Eine Wahl setzt Zeichen
Bremen ist nicht Deutschland, aber aus dem Ergebnis können alle Parteien  
etwas lernen – wenn sie sich den Ausgang nicht schönreden

Von Bruno Waltert

Die Wahlsieger Karoline Linnert von den Grünen und 
der Sozialdemokrat Jens Böhrnsen.
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Prof. Dr. Peter Raue ist Rechtsanwalt und Notar in Berlin. Von 1977 bis 2008 
war er Vorsitzender des Vereins der Freunde der Nationalgalerie, 
deren Ehrenpräsident er seither ist. 2004 holte er die Ausstellung  
Das MoMa in Berlin in die Hauptstadt, mit 1,2 Millionen zuschauern 
der größte Publikumserfolg des Vereins der Freunde der Nationalgalerie.
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Explosionsartige 
Kraft, ungebändigte 
Energie
Das Max Liebermann Haus am Pariser 
Platz zeigt genau die Künstler, denen 
Max Liebermann einst die Tür wies.  
Ein Triumph für die Zurückgewiesenen

Von Prof. Dr. Peter Raue

Berlin ist eine Metropole der bildenden Künste. Dies 
festzustellen ist eine Binse und keineswegs origi-
nell. Ihr Wahrheitsgehalt überrascht aber immer 
wieder, sieht man nur genauer hin. Der Berlin-
Besucher kann Tage damit verbringen, zwischen den 
Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und 
dem Martin-Gropius-Bau, der Berlinischen Galerie 
und dem Jüdischen Museum zu wandern, Vertrau-
tes wiederzusehen unbekanntes zu bestaunen.

Er kann (und sollte) aber auch in den Süden der Stadt 
fahren, die Villa Schöning besuchen (in Potsdam, 
gleich hinter der Glienicker Brücke rechts; dort zur 
zeit eine herrliche Ausstellung mit frühen Arbeiten 
von Andy Warhol); er könnte Station machen im 
„Haus am Waldsee“ (an der Argentinischen Allee) 
mit seinen der contemporary Art verpflichteten 
Ausstellungen, dem charmanten Park am See und 
seinem einladenden café und von dort stadteinwärts 
das Brücke-Museum besuchen, um weiterzufahren 
Richtung Spandau bis zum Georg-Kolbe-Museum in 
der Nähe des olympiastadions, und wieder zurück 
nach Berlin-Mitte (von den hunderten Galerien, die 
er besuchen kann, schweige ich aus Platzgründen).

Hier in Berlin-Mitte trifft er zurzeit auf eine sensati-
onelle Ausstellung, die selbst den tapfersten Muse-

umsgänger überraschen und entzücken wird. Sie 
trägt den erstaunlichen Titel Liebermanns Gegner 
und findet ausgerechnet im Max Liebermann Haus am 
Brandenburger Tor statt, also in dem Haus, in dem der 
großbürgerliche, geistreiche jüdische Malerfürst des 
ersten Drittels des vergangenen Jahrhunderts gelebt 
hat, von dessen Balkon aus er bei einem Aufmarsch 
der Nazis den berühmten Spruch getan hat: „Kann 
jar nicht so viel fressen, wie ick kotzen möchte.“ Dort 
ist der Sitz der Stiftung Brandenburger Tor, deren 
chefin – die politische Kulturtrumpfkarte der cDu, 
Monika Grütters – unterstützt vom Vorsitzenden des 

Das Plakat von Georg Tappert macht auf die Verlängerung 
der Ausstellung der Neuen Secession bis Ende September 
1910 aufmerksam. 

M
u

S
Eu

M
 F

Ü
R 

K
u

N
S

T 
u

N
D

 G
EW

ER
B

E 
H

A
M

B
u

RG

noch wenig anerkanntes Regierungshandeln vor-
zuweisen hat, gerät so in immer größere Probleme, 
parteiintern und gegenüber der Öffentlichkeit.

Dass in einem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, 
die cDu es unter einer cleveren Spitzenkandidatin 
nahezu geschafft hat, den SPD-Ministerpräsidenten 
Beck zu schlagen, wird da leicht vergessen. 

Jedenfalls steht Frau Merkel inzwischen bei vielen 
Wählern als Verliererin da. Dies umso mehr, als sie 
sich in einer Art Lähmung zu befinden scheint: Vieles, 
was sie sagt oder tut, wird in 
der Öffentlichkeit nicht oder 
nur wenig wahrgenommen. 

Insider meinen: Der Kanzlerin, 
die einst so angesehen war, 
fehlen politisch versierte und 
zugleich fachlich qualifizierte 
Berater und ideenreiche 
umsetzer. Vielleicht hofft 
sie deshalb von Mal zu Mal 
auf erfreuliche Wahlergeb-
nisse, die Auftrieb bringen 
könnten. Aber zumindest im 
Jahr 2011 sieht es da eher 
finster aus: Im Herbst wird in 
Mecklenburg-Vorpommern 
und in Berlin gewählt. In 
Berlin jedenfalls, worauf die 
Blicke in erster Linie gerichtet 
sein werden, dürfte die cDu 
hinter SPD und Grünen (oder: 
Grünen und SPD) besten-
falls (!) auf Platz 3 landen. 

Von der cDu zur FDP: 
Wird sie sich nach ihrem 
tiefen Fall wieder auf-
richten können? Ist der neue Vorsitzende genau 
der richtige Mann – oder ist er es nicht? Das 
hängt nicht allein von seiner Person und von sei-
nem Vorstand ab, sondern auch davon, ob die 
Mehrheit der ehemaligen FDP-Wähler noch daran 
glaubt, dass es diese Partei unbedingt weiter-
hin geben müsse. Vorhersagen sind schwierig. 

Falls die FDP auch bei den beiden Wahlen im Herbst 
unter der 5-Prozent-Grenze bleibt, geht der FDP-Vor-
stand schweren zeiten entgegen. Aber nicht allein er: 

Der union würde gegebenenfalls der Koalitionspartner 
fehlen. Die Grünen so heftig vor den Kopf zu stoßen, 
wie beispielsweise durch Frau Merkel geschehen, war 
jedenfalls zumindest sehr unklug – wie vieles, was 
in jüngerer zeit von der Kanzlerin gekommen war. Es 
scheint allerdings so, als beginne da unionsintern 
in jüngerer zeit ein umdenken. Bis zu Frau Merkel 
scheint derlei bisher aber nicht gedrungen zu sein. 

zu den Grünen und zur SPD, die – gegenwärtig jeden-
falls – oben schwimmen, ist aktuell wenig zu sagen. 
Die SPD allerdings scheint ein ungelöstes Problem zu 

haben: zumindest in einigen 
Bundesländern steht sie gut da 
– bei bundesweiten umfragen 
aber sieht es eher nur schwach 
aus. Vielleicht deshalb, weil 
es an zündenden Aussagen 
fehlt, die draußen ankom-
men? Wirklich ankommen? 

Auf Bundesebene muss man 
da lange suchen. und: Es 
scheint ein typisches SPD-
Problem zu sein, dass Mitglie-
der oft nicht zwischen ihren 
persönlichen Meinungen und 
dem unterscheiden können, 
was die meisten potentiellen 
SPD-Wähler bewegt. Nein – 
anzunehmen, dass es da viel 
Übereinstimmung gibt, wäre 
wohl reichlich unrealistisch. 

Die geringsten Probleme 
mit den Wählern scheinen 
– gegenwärtig – die Grü-
nen zu haben. ob sie ihren 
momentanen Stand werden 
halten oder sogar noch ver-

bessern können, muss sich zeigen. Auch wie die 
erste von einem Grünen geführte Landesregierung 
in Stuttgart sich präsentiert, dürfte wichtig sein.

Die Linken haben es trotz gewisser Verluste geschafft, 
im Bremer Landtag vertreten zu sein. Für die Partei 
ist dieser Sieg an der „Westfront“ durchaus wichtig. 
Man hat auch heftig darum gekämpft. Nichts nämlich 
fürchtet die Partei mehr als ein zurückgeworfenwerden 
auf die Existenz allein als ostpartei. Aus ihrer Sicht zu 
Recht.  ◆

Die Bremer Stadtmusikanten wurden verjagt,  
weil sie zu alt waren und ausgedient hatten.  
Die Bremer Sozialdemokraten regieren  
seit 65 Jahren – und werden noch gebraucht.
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Künstler sich 1910 in Berlin zusammen getan haben, 
keinen Fuß in die Museen, in die Akademie und die 
Ausstellungen der Berliner Secession (deren Erster 
Vorsitzender Max Liebermann war!) bekommen hat.

Nicht gerade mit übertriebener Sensibilität atta-
ckiert er einen Star der Neuen Secession: „Leute wie 
Schmidt-Rottluff müssten jeden Morgen von Staats 
wegen erst einmal Arschwichse bekommen.“ ob sich 
hinter dieser Radikalität und Derbheit der Ablehnung 
nicht doch ein Gespür Liebermanns versteckt, dass 
er bei den Expressionisten auf eine andere Genera-
tion trifft, die mit dem Impressionismus, die mit der 
Kunst Liebermanns nichts mehr zu tun haben will, 
die eine neue fremde Sprache spricht, eine Lebens- 
und Liebeslust an den Tag legt, die alle bürgerlichen 
Konventionen sprengt, sie lauthals verhöhnt?

und genau diese explosionsartige Kraft, diese unge-
bändigte Energie erleben und bestaunen wir in dieser 
Ausstellung. Fast alle Arbeiten – ob auf Öl, Papier oder 
in Bronze – sind in den Jahren 1909/10 entstanden. Der 
Gang durch diese Ausstellung lehrt, wie ungerecht die 
Kunstgeschichte ist: Wir begegnen neben den bekann-

ten Meistern von Brücke und Blauem Reiter – wie 
Nolde, Kirchner, Pechstein, Franz Marc – Künstlern, 
deren Namen fast vergessen sind und die hier zu Recht 
ins Licht der Öffentlichkeit zurückgeführt werden.

Wer kennt denn die Arbeiten von Bohumil Kubišta, 
césar Klein, Pierre Girieud oder – ein früher Kubist 
– Henri le Fauconnier? Arbeiten von einer Frische, 
von einem Elan, die fesseln und belegen, wie viel-
fältig die jungen Künstler den geradezu revolutio-
nären Gedanken des Expressionismus gelebt und 
gestaltet haben, aber auch erhellen, wie jäh diese 
Bewegung ihr Ende mit dem Beginn des Ersten 
Weltkriegs findet. Dass hundert Jahre nach diesem 
Kampf zwischen dem „Vater der Moderne“ und den 
„Refüsierten“ der Neuen Secession diese „zurück-
gewiesenen“ triumphal in das Liebermann Haus 
einziehen – es ist ein Fest für Aug’ und Herz.

Die kluge Anke Daemgen und ihre Kollegin uta Kuhl 
haben ein Ausstellungs-Meisterstück geliefert. Auf 
den Besuch dieses Juwels im Herzen der Stadt am 
Pariser Platz sollten Sie nicht verzichten. ◆

Ernst Ludwig Kirchners Brücke an der Prießnitzmündung.

Liebermanns Gegner. Die Neue Secession in Berlin und der 
Expressionismus. Ausstellung der Stiftung Brandenburger Tor 
der Landesbank Berlin Holding AG im Max Liebermann Haus, 
Berlin. Seit 2. April, bis 3. Juli 2011. Max Liebermann Haus,  
Pariser Platz 7, 10117 Berlin. Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr  
10 – 18 uhr, Sa, So 11 – 18 uhr, Di geschlossen.  
Alle Feiertage geöffnet. Eintritt: €6, ermäßigt €4, 
Sozialticket €1. www.stiftung.brandenburgertor.deWilly Jaeckels Portrait Charlotte Jaeckel, 1914.
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Kuratoriums, dem früheren Bundes-
präsidenten Roman Herzog,  schon 
manch Erstaunliches gelungen ist. 
und diesmal öffnet sie das Haus den 
Künstlern, die Max Liebermann mit 
all seinem Einfluss, seiner Kraft und 
seinem Sarkasmus bekämpft hat.

Max Liebermann, der nun wahrlich der 
Moderne den Weg nach Berlin geebnet, 
der dafür gesorgt hat, dass die ersten 
Monets, Manets und van Goghs in 
Berlin den zutritt zum Museum fanden. 
So sehr er den französischen Meistern 
des Impressionismus zugetan war, so 
innig hasste er die Werke der Expressi-
onisten, hat alle seine Kraft eingesetzt, 
dass die Neue Secession, in der diese 

Herr und Dame  
(im grünen Kleid) 

nannte Emil Nolde 
sein 1911 

 in der vierten  
Ausstellung der 

Neuen Secession 
gezeigtes Bild 

(oben). Die vierte war 
die bedeutendste 

Ausstellung, sie fand 
zur Jahreswende 

1911/12 in der  
Potsdamer Straße 

122 statt.

Die Ausstellung, in 
der Georg Tapperts 
Ölbild Im Varieté von 
1911 zu sehen war,  
ist nicht so genau  
zu ermitteln.  
Wahrscheinlich hing 
es in der letzten 
Schau der Secession 
unter dem Titel  
Tänzerinnen.
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Nach dem entscheidenden Sieg im dritten Finalspiel in Wolfsburg: Am 19. April posiert die Mannschaft  

vor den mitgereisten Fans – zum fünften Mal sind die Eisbären Deutscher Meister.
DAPD/cLEMENS BILAN

DAPD/NIGEL TREBLIN

Von mancher Parallele fällt erst spät auf, dass sie überhaupt 
bestanden hat. Verhüllt vor Blicken, vielleicht sogar ein 
wenig verschämt, weil ihr alter Glanz verblasst war, hatte 
sich ein bekanntes Berliner Wahrzeichen, die Siegessäule 
mit ihrer Viktoria an der Spitze, ein gutes Jahr lang umfas-
senden kosmetischen Arbeiten unterzogen. Gerade ist die 
Sanierung der „Goldelse“, wie der Volksmund sie nennt, 
abgeschlossen. und fast zur gleichen zeit hat eine zweite 
alte Dame, die ewiges Wahrzeichen von Berlin sein will, 
sich ein wenig zurückgezogen fit gemacht für eine wieder 

glänzende zukunft: Hertha BSc.

Nach 372 Tagen in der zweiten 
Liga ist der Hauptstadt-

Klub in die Beletage 

des deutschen Fußballs zurückgekehrt; die im Sommer 
startende Bundesliga-Saison, die 30. in der Historie 
des Vereins, schon sehnsuchtsvoll vor Augen. Statt in 
andauernde Graumäusigkeit zu verfallen, haben Trainer 
Markus Babbel, Manager Michael Preetz und Präsident 
Werner Gegenbauer den Aufstiegsauftrag mutig ange-

nommen und schon im ersten Anlauf erfüllt. Gleichzeitig 
haben sie dem Klub eine neue Bescheidenheit verordnet, 
die es den Berlinern nach Jahren der von Ex-Manager 
Dieter Hoeneß praktizierten Großmannssucht wieder 
leicht machte, sich für ihre Hertha zu erwärmen

Dem einst im Arbeiterbezirk Wedding gegründeten, 
längst aber im noblen Westend beheimateten Klub 
war unter Hoeneß zum Vorwurf gemacht worden, den 
Kontakt zur Stadt verloren, weil für überflüssig erach-
tet zu haben. Über die Kurskorrektur sagt der neue 
Manager Preetz: „Es war richtig und wichtig, auf Ber-
lin zuzugehen. Verwurzelung, Erdung, Bodenständig-
keit – Schlagworte dieser Saison tun uns gut.“ Prompt 
ist die Mitgliederzahl gegenüber der zum zeitpunkt 

des Abstiegs um rund 30 Prozent angeschwollen und 
kratzt an der nie zuvor erreichten 25 000er Marke.

Doch Bescheidenheit hin oder her: Auf die Stadtgren-
zen bezogen, reklamiert Preetz schon einen Führungs-
anspruch für seinen Verein. „Es gibt in Berlin einen 
Hauptstadtklub, das ist Hertha BSc. und es gibt einen 
Stadtteilverein in Köpenick, das ist der 1.Fc union.“ 
Ein für zweitliga-Verhältnisse gezeitigter nationaler 
zuschauerrekord deutet an, dass Hertha im andauern-
den Streit der so grundverschiedenen Fußballklubs um 
Berlins neue Mitte zurzeit die besseren Karten hat.

Frei von Konkurrenz aus dem anderen Teil der Stadt ist im 
Eishockey der EHc Eisbären – und fast gilt das sogar natio-
nal: zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren kür-
ten sich die Eisbären im Mai zu champions, sind damit nun 
Rekordmeister der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Abge-
hoben sind sie deswegen aber nicht, sondern 
sind sogar räumlich auf die Menschen der 
Stadt zugegangen, um sie in noch stärke-
rem Maße für sich zu begeistern. Der Klub 
verließ 2008 die Häuserschluchten Hohen-
schönhausens und zog in die glitzernde 

Am Ende einer erfolgreichen und spielerisch glänzenden Saison: Hertha-Fans jubeln über den Aufstieg ihrer Mannschaft  

von der Zweiten Bundesliga in die Beletage des deutschen Fußballs.
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Berlin wieder ganz obenauf
Die Eisbären haben zum fünften Mal den Meistertitel der Deutschen Eishockey-Liga  
erkämpft, und Hertha hat den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft.  
Über die neue Eintracht der Hauptstadt, sportlich gesehen

Von Daniel Stolpe

Daniel Stolpe ist Redakteur im gemeinsamen Sportressort 
der Tageszeitungen Die Welt und Berliner Morgenpost und Autor von Büchern 
über Hertha BSc sowie die Geschichte des deutschen Eishockeys.  
Für den HAuPTSTADTBRIEF bringt er seine beiden Sportkompetenzen  
unter einen Hut.



22 DER HAUPTSTADTBRIEF 23DER HAUPTSTADTBRIEF

www.draeger.com

rz_Anzeige_210_280_Anzeige 1-1  19.05.11  17:52  Seite 1

O2 World in Friedrichshain. Das millionen-
schwere Projekt des uS-Investors Philip F. 
Anschutz macht den früheren DDR-Serien-
meister seitdem zu einem „Verein für ganz 
Berlin“, wie Manager Peter John Lee, ein 
seit mehr als 20 Jahren in Deutschland 
lebender Kanadier, stolz hervorhebt.

Intensiv werben die Eisbären gerade um 
Klientel aus den früheren Westbezirken, 
inzwischen finden auch von dort viele 
zuschauer regelmäßig den Weg zu den in 
aller Regel mit 14.200 Besuchern ausver-
kauften Heimspielen. Da ist es nur stim-
mig, wenn der stete Wandel hin zu einer 
Gesamtberliner Marke auch auf dem Eis 
vonstatten geht. Eisbären-urgestein Sven 
Felski, seit 1992 im Profikader und einst 
„Bürgermeister von Hohenschönhausen“ 
getauft, würde gern noch ein 20. Jahr 
im Team dranhängen. Als designierter 
Nachfolger als „Gesicht der Eisbären“ 
gilt André Rankel. Der 25-Jährige, der das 
Eishockeyspielen beim ehemaligen Lokal-
konkurrenten Preussen Berlin im Westen 
der Stadt gelernt hatte und der 2003 
nach Hohenschönhausen gewechselt war, avancierte 
spätestens mit seinen neun Treffern in der aktuellen 
Meisterschafts-Endrunde zum neuen Führungsspieler.

Immer im Doppelpack haben die Eisbären deutsche 
Meistertitel gefeiert: 2005 und 2006, 2008 und 2009, 
2011 und – ja, auch 2012? Die zeichen dafür, findet 
Felski, stünden günstig: „Jungs wie Rankel fangen 
erst langsam an, gut zu werden.“ Das immerhin ist 
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eine Parallele zu Hertha BSc. Nein, nicht gemeint ist 
jene, dass auch die Fußballer der Hauptstadt einst im 
Doppelpack zu Meisterehren kamen, 1930 und 1931, 
zu einer zeit, zu der die Siegertrophäe noch „Vikto-
ria“ hieß. Im Hier und Jetzt schwadroniert Manager 
Michael Preetz nicht von Meistertiteln: „Aber die Bun-
desliga kann sich auf einen interessanten Aufsteiger 
freuen. unsere jungen Spieler werden nicht schlechter 
werden, sie werden noch besser.“ ◆

André Rankel mit dem Meisterpokal nach dem entscheidenden Sieg  
in Wolfsburg: Später wurde das neue „Gesicht der Eisbären“ von den 
Medien als Wertvollster Spieler der Endrunde ausgezeichnet.

Geschafft! Und den Aufstieg mit einem 1:0 perfekt gemacht: Am 25. April 
lassen die Spieler Hertha-Trainer Markus Babbel in Duisburg hochleben.
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Wichtigster politischer Berater Künasts ist ihr neuer 
Pressesprecher Andreas Schulze, der zuvor Sprecher 
der Stasi-unterlagen-Behörde war und schon seit 
vielen Jahren eng mit der jetzigen Spitzenkandidatin 
zusammenarbeitet. In den vergangenen Monaten 
hat er für Frau  Künast auch das Berliner Wahlpro-
gramm der Grünen erarbeitet. 

Sein größter coup gelang ihm 
im vergangenen Frühjahr, als er 
die Idee hatte, Joachim Gauck 
als Kandidaten für das Amt des 
Bundespräsidenten aufzustellen. 
Wenige Stunden, nachdem Horst 
Köhler am 31. Mai überraschend 
seinen Rücktritt erklärt hatte, 
schickte er Künast eine SMS, 
in der er ihr vorschlug, seinen 
früheren chef in der Stasi-unter-
lagen-Behörde für das höchste 
Staatsamt zu nominieren. 
Künast, die sich gerade in china 
aufhielt, reagierte positiv und so 
wurde Gauck zum gemeinsamen 
Kandidaten von SPD und Grünen.

Künast will den Berlinern vor 
allem das Gefühl vermitteln, 
dass mit ihr nach zehn Jahren 
rot-roter Regierung ein neuer 
Aufbruch gelingen kann. Wowe-
reit kontert mit dem Vorwurf, 
die Grünen hätten nur die 
Interessen ihrer meist wohlha-
benden Anhänger im Sinn. Die 
Partei habe ein „gut gebildetes, 
meist mit Doppeleinkommen 
versehenes Klientel, das sich 
bestimmte Dinge leisten kann 
und will“, so der Senatschef. Die SPD werde dagegen 
klar machen, dass sie vor allem die Menschen mit 
geringem Einkommen im Blick habe. Wowereit ver-
weist auch darauf, dass die SPD als einzige Partei im 
ost- und im Westteil der Stadt nahezu gleich stark ist. 

Die Berliner cDu schickt ihren Vorsitzenden Frank 
Henkel (47) als Spitzenkandidaten ins Rennen. Er ist 
in der Stadt noch weitgehend unbekannt und tut sich 
schwer, neben dem Duell Wowereit gegen Künast 
noch Aufmerksamkeit zu finden. Der bieder wirkende 
Henkel, der morgens unter der Dusche Lieder von 

Howard carpendale singt, will vor allem Sachthe-
men wie die Ausländerintegration oder die in der 
Tat großen Probleme bei der Berliner S-Bahn in den 
Mittelpunkt seines Wahlkampfes stellen. Es gilt als 
nicht ganz ausgeschlossen, dass Henkel mit seiner 
bodenständigen Art und seinem ebenso bodenstän-

digen Wahlkampf ein Überra-
schungserfolg gelingen könnte. 

Dann wäre in Berlin nicht 
nur Grün/Rot oder Rot/
Grün als Koalition denk-
bar, sondern auch Grün/
Schwarz oder Rot/Schwarz.

Die Linkspartei hat erneut den 
langjährigen Wirtschaftssena-
tor Harald Wolf als Frontmann 
nominiert. Das ist insofern 
erstaunlich, als Wolf die dama-
lige PDS bereits 2006 in den 
Wahlkampf führte und die 
Partei dann gegenüber 2001 
fast zehn Prozent verlor. Hinzu 
kommt, dass die Linke ihre 
Hochburgen im ehemaligen 
ostteil der Stadt hat, Wolf 
aber aus dem Westen kommt. 
Nach den aktuellen umfragen 
ist es jedenfalls eher unwahr-
scheinlich, dass Rot-Rot noch 
einmal eine Mehrheit erhält. 

Am wahrscheinlichsten ist 
aus heutiger Sicht ein Bünd-
nis von SPD und Grünen, 
wobei derzeit offen ist, wer 
der stärkere Partner sein 
wird. Sollte es den Grünen 

gelingen, nach Baden-Württemberg auch in Ber-
lin den Regierungschef zu stellen, hätte das auch 
große bundespolitische Auswirkungen. Die Debatte 
über einen möglichen Kanzlerkandidaten der 
Partei wäre dann wohl kaum noch zu stoppen.

 Frau Künast, die ihr Amt als Fraktionschefin im Bun-
destag nicht aufgibt, lässt im übrigen keinen zweifel 
daran, dass sie nur in der Berliner Landespolitik bleibt, 
wenn sie Regierende Bürgermeisterin wird. Als Sena-
torin unter Wowereit zu arbeiten, ist für die ehemalige 
Bundesministerin keine verlockende Perspektive.  ◆

Berlins „Regierender“ Klaus Wowereit  
von der SPD. Er will sein Amt wiedererobern.
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Renate Künast präsentierte Anfang Februar 
das Grüne Wahlprogramm.

Die Entscheidung fiel einstimmig und wurde von 
den rund 200 Delegierten des Landesparteitags 
mit lautem Jubel begrüßt: zum vierten Mal stellte 
die Berliner SPD jetzt Klaus Wowereit (57) als Spit-
zenkandidaten für die Wahl des Abgeordneten-
hauses auf. Am kommenden 17. September, dem 
Wahltag im Lande Berlin,  dürfte es spannender 
werden als bei den vergangenen Wahlen, als sich 
Wowereit durchweg gegen recht schwache Konkur-
renten der anderen Parteien behaupten konnte. 

Diesmal ist die Lage für Wowereit komplizierter. Denn: 
Hauptgegnerin ist im Herbst  Renate Künast (55), 
Fraktionschefin der Grünen im Bundestag.  Sie stammt 
zwar aus dem Ruhrgebiet, lebt aber bereits seit 1979 
in Berlin und war lange in der Landespolitik aktiv. 

Die Berlin-Wahl verspricht diesmal auch deshalb ein 
spannendes Rennen zu werden, weil in den umfragen 
mal Rot und mal Grün vorn liegt. Im vergangenen 
Sommer etwa erlebten die Grünen ein starkes Hoch 
und ließen die SPD klar hinter sich. Doch kurz nach-
dem Künast im November ihre  Spitzenkandidatur 
verkündet hatte, unterliefen ihr gleich drei kapitale 
Fehler, so dass ihre umfragewerte stark einbra-
chen. In Interviews hatte sie den Eindruck erweckt, 

sie wolle in Berlin auf lange Sicht das Gymnasium 
abschaffen, flächendeckend Tempo 30 einführen 
und die Planung für den fast fertig gestellten Groß-
flughafen Schönefeld wieder in Frage stellen.

 Erst die Atom-Katastrophe von Fukushima und der 
anschließende grüne Wahlerfolg in Rheinland-Pfalz 
und vor allem in Baden-Württemberg gaben Künast 
und ihrer Partei neuen Auftrieb. In umfragen liegen 
SPD und Grüne in Berlin mittlerweile wieder mit 
Werten zwischen 27 und 30 Prozent nahezu gleichauf. 
In der neuesten Erhebung von infratest dimap hat 
dann aber wieder die SPD drei Punkte zugelegt; sie 
liegt nun erneut vor den Grünen, was auf den Ver-
bleib von Thilo Sarrazin in der Partei zurückzuführen 
sein könnte. Die cDu kommt  derzeit  auf rund 20, 
die Linke auf rund 13 Prozent und die FDP auf nur drei 
Prozent (vor ihrem Rostocker Parteitag allerdings) .

 Dass die Parteien in Berlin aber auch sehr nah 
beieinander liegen können, zeigte sich bei der 
letzten Bundestagswahl im September 2009, als 
cDu, SPD, Linke und Grüne allesamt um die 20 
Prozent erreichten. Hätte man auf der Grundlage 
dieses Ergebnisses eine Regierung bilden müssen, 
wären nur Dreier-Bündnisse möglich gewesen.
 

Vier Optionen für das Land Berlin 
Grün/Rot? Rot/Grün? Grün/Schwarz? Rot/Schwarz?

Von Joachim Riecker

Dr. Joachim Riecker ist leitender Redakteur der in Potsdam erscheinenden 
Märkischen Allgemeinen Zeitung und schreibt für die Neue Zürcher Zeitung. 
Der Journalist und Historiker hat Sachbücher zum Nationalsozialismus  
und zur amerikanischen Außenpolitik geschrieben und lebt in Berlin.  
Das politische Geschehen in der Hauptstadt ist sein Heimspiel.
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Derweil entwickelte sich der Bau von Berlin  
Brandenburg International im gewohnten Berliner 
Schneckentempo. zudem liefen die Kosten aus 
dem Ruder. Die Anwohner rund um Schönefeld 
protestierten – und, als die Flugrouten bekannt 
wurden, auch immer mehr betroffene Berliner. 

Eine erste spürbare Nebenwirkung des Baus von 
BBI war im Jahr 2008 die Schließung des inner-
städtischen Flughafens Tempelhof. obgleich für 
diesen historischen Terminal mit seiner reichen 
baulichen Substanz das Angebot amerikanischer 
Investoren vorlag, auf dem Gelände ein medizi-
nisches zentrum mit tausend Arbeitsplätzen zu 
schaffen, wurde Tempelhof dicht gemacht.

Seit der Wiedervereinigung der Stadt sind unter-
dessen mehr als zwei Jahrzehnte vergangen. 
Doch immer noch fehlt Berlin ein internationaler 
Airport, der Voraussetzung ist, um in der globa-
len Volkswirtschaft, samt Touristik, zu bestehen 
und sich dynamisch zu entwickeln. Die einzigen 
transatlantischen Routen werden bislang bemer-
kenswerterweise von den uS-Gesellschaften Delta 
und continental via Tegel wahr genommen. 

Der vorgesehene Termin für die Inbetriebnahme 
von BBI ist verstrichen. 15 Jahre nach der Entschei-
dung zum Bau ist das Terminal noch nicht voll-
endet – von deutscher Effizienz keine Spur. und: 
Nachtflugverbote, die – wie an anderen deutschen 
Flughäfen – durch Gerichtsurteile verschärft wer-
den können, werden BBI zu schaffen machen. 

Doch zumindest die Minimallösung BBI sollte endlich 
fertig gestellt werden. Berlin und seine Wirtschaft 
brauchen den Airport. Sollte die Ökonomie der Haupt-
stadt und ihres umlandes mit der zeit an Fahrt gewin-
nen, was nur zu hoffen ist, bleibt Sperenberg immer-
hin eine gute option. Schließlich fahren London, Paris, 
New york und weltweit viele andere Städte auch gut 
mit mehreren Flughäfen. ◆

Bilder einer Baustelle:  
15 Jahre nach dem BBI-Beschluss  
steht immerhin der Tower (unten),  
und die Konturen des Terminals  
zeichnen sich auch schon ab.
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PIcTuRE ALLIANcE/DPA/ 
BERLINER FLuGHÄFEN/ 
DIRK LAuBNER

Rafael Seligmann ist chefredakteur der englischsprachigen Monatszeitung 
The Atlantic Times und Essayist bei Spiegel, Stern und BZ. Er war 
Außenpolitischer Referent der cDu und Redakteur bei der Tageszeitung  
Die Welt. Er schrieb die Bücher Der Musterjude, Hitler und die Autobiografie 
Deutschland wird dir gefallen. Der Flughafen BBI gefällt ihm nicht.
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Was unterscheidet Berlin von London, Paris, Mad-
rid, aber auch von Frankfurt, München, Düsseldorf? 
Der deutschen Hauptstadt fehlt ein internationa-
ler Flughafen. Dieses Manko ist symptomatisch. 
Bis zur Wiedervereinigung von Stadt und Land 
war im ostteil die Flugstation Schönefeld ein 
Denkmal sozialistischer Ineffizienz, lange zeit mit 
begrenzter Reichweite gen Moskau, während der 
Westen der Stadt nur innerdeutsch auf drei kon-
trollierten Routen angeflogen werden durfte. 

Daher war man sich nach der zusammenfügung der 
Hauptstadt in der politi-
schen Führung Berlins und 
des Bundes einig, dass die 
Stadt an der Spree fortan 
am Duft der großen weiten 
Flug-Welt teilhaben und einen 
modernen Großflughafen mit 
Anschluss an das internatio-
nale Flugnetz erhalten sollte. Soweit der edle Vorsatz. 

zunächst beriet man eifrig, wo man den geplan-
ten Großflughafen am besten errichten sollte. 
Ernstzunehmende Gutachten kamen zu einem 
weitgehend einheitlichen Ergebnis: optimal wäre 
der ehemalige sowjetische Militärflughafen Spe-
renberg, rund 40 Kilometer südlich von Berlin. 

Denn die Start- und Landebahn war bereits vorhan-
den, vor allem aber ist das Gebiet dünn besiedelt, 
so dass die Belästigung durch Fluglärm begrenzt 
wäre. Ein Betrieb rund um die uhr wäre daher mög-
lich. Er aber ist Voraussetzung für die Nutzung als 

bedeutender Luftfrachtverkehrsstützpunkt. und 
Luftfracht gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Sperenberg wäre neben Köln/Bonn der einzige 
deutsche Flughafen mit uneingeschränktem Nacht-
verkehr gewesen – eine große Attraktion für das 
Luftfrachtgeschäft. zudem befindet sich das Areal 
in Bundesbesitz; dies hätte die Kosten gemindert.

Als vergleichsweise ungeeignet musste Schöne-
feld erscheinen. Denn der Airport liegt am Rande 
der Stadt in relativ dicht besiedeltem Gebiet, vor 
allem im zu Brandenburg gehörenden umland. Mit 

Protesten der Bewohner 
wegen der Lärmproblema-
tik sei zu rechnen, hieß 
es schon damals. und es 
wurde darauf verwiesen, 
dass Nachtflugverbote hier 
wohl unvermeidbar seien. 

obgleich also fast alles für Sperenberg und  
nur wenig für Schönefeld sprach, entschieden 
sich der Berliner Senat, das Land Brandenburg 
und der Bund 1996 für den Aus- und umbau 
des alten DDR-Flug hafens. Als Berlin Branden-
burg International BBI sollte der Airport im 
Frühsommer 2011 den Betrieb aufnehmen.

Rational lässt sich diese Entscheidung kaum 
nachvollziehen. Höchstens mit mangelnder 
Dynamik und fehlendem volkswirtschaftlichem 
Verständnis. Wer sich mit Flughäfen beschäf-
tigt, weiß, dass diese als Motor für ökonomische 
Infrastruktur und für Arbeitsplätze wirken. 

Der Flughafen BBI: Eine kleinliche Lösung, 
die zudem zu spät kommt
Von Rafael Seligmann

Rational lässt sich  
die Entscheidung für BBI 

kaum nachvollziehen.
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zeithäuser im Jugendstil mit riesigen Wohnungen, 
1895 wurde die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
am östlichen Ende des Kurfürstendamms fertig 
gestellt. Bis zum Ersten Weltkrieg entwickelte sich 
der Ku’damm in rasantem Tempo von einer vorneh-
men Wohnstraße zur Vergnügungs-, Geschäfts- und 
Kulturmeile, wodurch der noch heute besungene 
Mythos des Berliner Boulevards begründet wurde. 

Besonders beliebt waren das Romanische café 
und das café des Westens am heutigen Standort 
des Kranzler Ecks. Als Treffpunkt von Künstlern 
und Intellektuellen trug das café des Westens 
den Beinamen „café Größenwahn“. Diese Ent-
wicklung erreichte zurzeit der Weimarer Republik 
ihren Höhepunkt, als der Kurfürstendamm zum 
Synonym der Goldenen zwanziger Jahre wurde.

Das schillernde Nachtleben, die avantgardistische, 
liberale Kulturszene und der hohe jüdische Bevöl-
kerungsanteil in den Stadtvierteln rund um den 
Ku’damm wurden im Dritten Reich zur zielscheibe 
der Nationalsozialisten. Nach Hitlers Machtergrei-
fung mussten viele der einstigen Stammgäste in 
den cafés emigrieren oder wurden verhaftet. 

Im Juni 1935, bei den so genannten „Kurfürsten-
damm-Krawallen“, wurden gezielt jüdische Bürger 

angegriffen. Kaufhäuser wie Tietz, das KaDeWe und 
Wertheim wurden „arisiert“. Im zweiten Weltkrieg 
versank der einst strahlende Boulevard erst in Dun-
kelheit und dann in Trümmern. Im November 1943 
brannte die Gedächtniskirche aus, ebenso wie das 
Romanische café gegenüber. Im Mai 1945 waren 
fast 80 Prozent der Häuser am Ku’damm zerstört. 

Doch schon bald nach Kriegsende erwachte wie-
der neues Leben zwischen den Ruinen. Mit der 
Wiedereröffnung des KaDeWe (1950) und des café 
Kranzlers (1951) wurde die Rückkehr zur Normalität 
propagiert, die Eröffnung des zoo Palasts (1957) als 
die Wiedergeburt des Ku’damms als Vergnügungs- 
und Kulturmeile. Der Wiederaufbau in der zeit des 
Kalten Kriegs erfolgte mit dem ziel, den Kurfürs-
tendamm zum Schaufenster des Westens und als 
Symbol des Wirtschaftswunders auszubauen. 

Durch die Teilung der Stadt wurde der Ku’damm zum 
zentrum West-Berlins, der sein Wieder erblühen 
aber auch dem Verlust der repräsentativen Stadt-
teile jenseits der Mauer zu verdanken hatte. 

Als in den 1980er Jahren immer mehr Discount-
Geschäfte und Billigläden eröffneten, begann der 
Niedergang des Ku’damms. Dieser beschleunigte sich 
nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung. 
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Blick auf die noch intakte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: eine Vorkriegsaufnahme um 1930, die den Kurfürstendamm 
mit seinen kaiserzeitlichen Prachtbauten zeigt.

Tobias von Schoenebeck ist Historiker und Publizist. Er lebt in Berlin 
und schreibt über Stadtentwicklung, Kultur und Geschichte der Stadt.  
Als Inhaber einer Agentur für Kulturarrangements veranstaltet  
und organisiert er Berlin-Programme. Den Kurfürstendamm hat er dabei  
neuerdings wieder stärker im Blick. Im HAuPTSTADTBRIEF schreibt er, warum.
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Er ist 3,5 Kilometer lang, 53 Meter breit und feiert in 
diesem Jahr seinen 125. Geburtstag: der Kurfürsten-
damm, salopp auch Ku’damm genannt. Quer durch das 
westliche Stadtzentrum verlaufend, ist er mit seinen 
ausladenden Bürgersteigen, die gesäumt sind von 
Geschäften, Restaurants und cafés, die bekannteste 
und berühmteste Einkaufs- und Flaniermeile Berlins.
zum Auftakt der Jubiläumsfeiern wurde am 5. Mai 
2011 eine Ausstellung in 125 Glasvitrinen eröffnet, 
die seine Geschichte in 125 Schlaglichtern erzählt.

Sein Name und sein Verlauf beziehen sich auf Kurfürst 
Joachim II., der auf dieser Strecke im 16. Jahrhundert 
einen Reitweg, den so genannten Knüppeldamm, 
anlegen ließ, um bequemer von seiner Residenz im 
Berliner Schloss in sein Jagddomizil, das von ihm  
1542 erbaute Jagdschloss Grunewald zu gelangen. 
1767 tauchte der Name „churfürsten Damm“  
zum ersten Mal auf einer Karte auf. 

Der Kurfürstendamm feiert  
seinen 125. Geburtstag
Berlins berühmter Boulevard will nach Jahren des Verfalls  
zu seinen Goldenen Zeiten zurück

Von Tobias von Schoenebeck

Den Grundstein für den Boulevard jedoch legte 
Reichskanzler otto v. Bismarck, der nach dem Ende 
des deutsch-französischen Kriegs so sehr angetan 
von den champs-Élysées in Paris nach Deutschland 
zurückkehrte, dass er für die junge Reichshauptstadt 
eine vergleichbare Prachtstraße wünschte. Berlin 
sollte so mit der französischen Metropole gleich-
ziehen. 1873 verfügte er per Kabinettsorder, eine 
breite Verbindungsstraße zur Erschließung der Vil-
lenkolonie Grunewald anzulegen. Acht Jahre später 
begann der Ausbau des Kurfürstendamms. Dessen 
Abschluss markierte die Eröffnung einer Dampfstra-
ßenbahn vom Bahnhof zoo nach Halensee (Anfang 
und Ende des Ku’damms) am 5. Mai 1886, der seit-
her als offizieller Geburtstag des Boulevards gilt.

Sehr bald entdeckten wohlhabende Berliner Groß-
bürger die neue chaussee als Wohnquartier. Bis Ende 
des 19. Jahrhunderts entstanden pompöse Gründer-

Europa-Center (links) und Gedächtniskirche: Hier beginnt der „Ku’damm“.
EPD-BILD/JuLIE WooDHouSE
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Ein Muss für 
Kunstsammler 
Vom 26. bis 28. Mai 2011 
versteigern die Berliner Grisebach 
Auktionen die Privatsammlung 
von Dolf Selbach und die 
Firmensammlung von Arcandor, 
ehemals Karstadt.  
Unter den 1282 Exponaten  
gibt es besonders feine Stücke. 
Eine Trüffelsuche mit Irena Nalepa

HAuPTSTADTBRIEF: Frau Nalepa, es sind 
fünf verschiedene Auktionen in der Villa 
Grisebach, die an drei aufeinander folgen-
den Tagen in der charlottenburger Fasa-
nenstraße stattfinden (siehe Info-Kasten 
am Ende des Beitrags). Warum ist dieses 
Ereignis ein Muss für Kunstsammler?
Irena Nalepa: Es sind zwei Sammlungen, 
die Privatsammlung des Modeunterneh-
mers Dolf Selbach und die Firmensamm-
lung des früheren Karstadt-Konzerns, 
die herausragen; es gibt etliche wun-
derbare Kunstwerke aus Privatbesitz, 
und es ist das 25-jährige Jubiläum des 
Auktionshauses Villa Grisebach, die 
das Ereignis zu einem Muss für Kunst-
sammler aus aller Welt machen.

HSB: zu welchen objekten raten Sie, 
wenn der Suchende Ihnen zwei Vor-
gaben macht: erstens, Geld spielt 
keine Rolle und zweitens, das objekt 
muss ein originalkunstwerk sein.
Nalepa: Das sind Vorgaben, mit 
denen ich gut klarkomme (lacht).

Auch preislich ein Höhepunkt der Frühjahrsauktionen: Bonjour, Monsieur 
Botero, 1982, von Fernando Botero. Für das Bild aus der Sammlung Dolf Selbach 
liegt die Taxe bei €350 000 bis €500 000.

Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 Galeristin in Berlin.  
Dem HAuPTSTADTBRIEF half sie bei der „Trüffelsuche“  
unter den 1282 Exponaten der Auktionen von Grisebach.
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Während allgemein eine Rückbesinnung auf die histo-
rische Mitte Berlins einsetzte und die Berliner faszi-
niert die Entstehung der neuen Quartiere am Pots-
damer Platz verfolgten, gingen am Kurfürstendamm 
mehr und mehr die Lichter aus. Fast alle Kinos, viele 
Restaurants und cafés schlossen 
seit Mitte der 1990er Jahre. Die 
Berlinale zog vom Ku’damm zum 
Potsdamer Platz. Der Bahnhof 
zoo wurde nach der Eröffnung 
des neuen Hauptbahnhofs 
vor fünf Jahren zum Regional-
bahnhof heruntergestuft.

Doch seit einigen Jahren scheint 
sich das Blatt zu wenden. Der 
Kurfürstendamm beginnt sich 
nach seinem jahrzehntelangen 
Verfall wieder aufzurappeln. 
Seitdem das historische zen-
trum im ehemaligen ostteil 
fast fertig saniert ist, haben 
die Investoren den „alten 
Westen“ wieder entdeckt. 
Ende des Jahres soll das 118 
Meter hohe Luxushotel Waldorf 
Astoria (die Luxus-Marke des 
Hilton-Konzerns), zwischen 
Bahnhof zoo und Gedächtnis-
kirche gelegen, eröffnen. Für etwa 100 Millionen 
Euro wird das Bikini-Haus am Breitscheidplatz 
saniert. Die Gebäude des Ku’damm Karrees wer-
den nach Plänen des britischen Stararchitekten 
David chipperfield umgebaut. Im berühmten, 100 
Jahre alten cumberland-Haus werden exklusive 
Eigentumswohnungen eingerichtet, sobald die 
Schäden nach einem Brand im Mai beseitigt sind.

Tourismusexperten und die in der Arbeitsgemein-
schaft (AG) city vereinigten Geschäftsleute des Kur-

fürstendamms sind von einer Renaissance des Pracht-
boulevards überzeugt. Dabei setzen die Ku’damm-Ver-
markter vor allem auf die Anziehungskraft der Straße 
als exklusivster und längster  Shopping-Meile Berlins. 
Inzwischen haben sich Luxusboutiquen der großen 

Modemarken wie Prada, Gucci 
und Hermès vor allem im westli-
chen Teil des Boulevards ange-
siedelt. Insgesamt gibt es 320 
Geschäfte zwischen dem olivaer 
Platz und dem Wittenbergplatz. 

Das entspricht etwa 80 Kilome-
tern Einkaufsstrecke oder  
277 000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche. So kann man auf 
dem Kurfürstendamm und der 
Tauentzienstraße mehr als 
dreimal so intensiv einkaufen 
wie – zum Vergleich – ent-
lang der Friedrichstraße in 
Mitte, die etwa über 90 000 
Quadratmeter Verkaufsareal 
verfügt. Stolz verkündet uwe 
Timm, Vorstandsmitglied der 
AG city, dass der Ku’damm seit 
Herbst 2010 zur Vereinigung 
der 15 weltweit führenden 
Einkaufsstraßen gehört, gemein-

sam mit der Fifth Avenue in New york, der oxford 
Street in London und den champs-Élysées. 

Der Kurfürstendamm will an die glänzenden zeiten 
seiner Vergangenheit anknüpfen und gibt sich schi-
cker, teurer und wieder selbstbewusst. Doch es ist 
keine Wiedergeburt des von Großbürgern, Künstlern, 
Intellektuellen und Prominenten geprägten Weltboule-
vards der zwanzigerjahre, sondern eine von Investoren 
und Geschäftsleuten entwickelte Top-Einkaufsmarke 
namens „Ku’damm“. ◆
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Der Namensgeber: Wo Kurfürst Joachim II 
einst einen Reitweg anlegen ließ,  
verzeichnete der Stadtplan 1767 den  
Churfürsten Damm.
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Grisebach Frühjahrsauktionen. 26. bis 28. Mai 2011:
182 Klassische und zeitgenössische Photographie. 189 Exponate, Do, 26.5., 15 uhr 
183 Werke aus der Sammlung Dolf Selbach. 70 Exponate, Fr, 27.5., 11 uhr 
184 Ausgewählte Werke und contemporary Art. 79 Exponate, Fr, 27.5., 17 uhr 
185 Kunst  des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. 401 Exponate, Sa, 28.5., 10.00 uhr
186 Third Floor – Schätzwerte bis €3000. 543 Exponate, Sa, 28.5., 15.30 uhr 
Villa Grisebach Auktionen, Fasanenstraße 25, 10719 Berlin, Telefon: +49-30-885 915-0,  
Email: auktionen@villa-grisebach.de, www.villa-grisebach.de

August Macke: Drei Akte. 
1913

Ernst Wilhelm Nay: Blätter und schwarze Punkte. 1954

Archipenko: Zwei 
weibliche Akte. 1921

Max Ernst: Ein Mond ist guter Dinge. 1960
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HSB: Beginnen wir mit der ersten Auktion: Klassi-
sche und Zeitgenössische Photographie. Hier haben 
wir zwei Aufnahmen entdeckt, die unser Inter-
esse wecken. Ein Porträt von ché Guevara (oben) 
und einen Liebestanz von Leni Riefenstahl (unten). 
Sind diese Fotografien etwas Besonderes?
Nalepa: In jeder Hinsicht! ché Guevara ist eine Politi-
kone, und das Foto von René Burri zeigt ihn in privater 
Atmosphäre mit dicker Havanna im Mundwinkel, das ist 
auch angesichts der aufgerufenen €15 000 bis €18 000 
ein Highlight. Das Riefenstahl-Foto ist ein Motiv aus dem 
Spätwerk der Künstlerin, eine unikate Ausführung, das 
ist ebenfalls etwas Besonderes. Ich möchte Sie zusätz-
lich noch auf einige Fotos aufmerksam machen, nämlich  
von Horst P. Horst, Peter Lindbergh und  
Hiroshi Sugimoto.

HSB: Das ist ein guter Hinweis. 
Nun aber zu dem, was die Früh-
jahrsauktionen 2011 heraushebt: 

Werke aus der Sammlung Dolf Selbach. Auf welche 
Stücke sollten wir unsere Aufmerksamkeit richten?
Nalepa: Selbach war ein Privatsammler, er hat nicht nach 
Vorgaben gekauft, sondern nach Vorlieben und seinem 
Bauchgefühl. So ist keine thematisch geschlossene, son-
dern eine für verschiedene Schwerpunkte offene Kollektion 
entstanden, aus der jetzt Teile im Angebot sind. Ein  
Schlüsselbild ist ohne zweifel Boteros Bonjour, Monsieur 
Botero von 1982 (vorherige Seite), das deshalb auch als 
Eyecatcher auf dem Titel des Katalogs steht und mit  
€350 000 bis €500 00 taxiert wird. Dolf Selbach, von 
dem Andy Warhol ein Porträt gemacht hat (links unten), 
hat auch Skulpturen gesammelt. Eine sehr gute Arbeit 
in dieser Kategorie stammt von Alexander Archipenko: 
Zwei weibliche Akte (für €150 000 bis €200 000, oben 

rechts). unter den Gemälden 
ragt Ernst Wilhelm Nays Zenith 
heraus (unten), mit €200 000 
bis €300 000 taxiert und sicher 
einen näheren Blick wert. Für 

interessant halte ich auch Lucio Fontanas Concetto spa-
ziale, hier sind €300 000 bis €500.00 aufgerufen.

HSB: Das sind Hinweise, die wir festhalten wollen. Wie 
sieht es nun mit der zweiten großen Sammlung aus, den 
Werken, die einst bei Karstadt hingen oder standen?
Nalepa: Die Firmensammlung von Arcandor, ehemals 
Karstadt, hat keinen eigenen Katalog, sondern sie ist in 
den beiden Katalogen Ausgewählte Werke und Contem-
porary Art und Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts 
enthalten. Die teuren und oft großformatigen Werke finden 
Sie zum Beispiel in den Ausgewählten Werke unter den 
Nummern 56 bis 60 und 65 und 66. Diese Sammlung hat 
der frühere Karstadt-chef Walter Deuss geprägt, sie hat 
offiziellen charakter und setzt einen klaren Schwerpunkt 
beim Informel, der abstrakten Kunst der Nachkriegsjahre. 
Diese Werke befanden sich in der Essener Karstadt-zen-
trale. Für relativ günstig taxiert (€70 000 bis €100 000) 

halte ich das Paradies für Träumer von Gerhard Hoehme 
von 1957. Für diese Aufbruchsstimmung der fünfziger 
und frühen sechziger Jahre steht auch Emil Schumachers 
Gagaola von 1963, und eine Rarität aus dieser zeit 
ist das riesige Ölbild Chromatische Scheiben, 1960, 
von Ernst Wilhelm Nay.  Dafür werden €450 000 bis 
€600 000 aufgerufen. Etwas preiswerter ist ein zwei-
tes Highlight von Nay, Blätter und schwarze Punkte 
(oben Mitte) für €250 000 bis €350 000. und richten 
Sie Ihr Augenmerk auch auf Felix Nussbaums Ölbild 
Radrennsieger II von 1929, das mit €150 000 bis 
€200 000 im Katalog Ausgewählte Werke steht.

HSB: Sehr gut, danke. Dann hätten wir es also?
Nalepa: o nein, noch nicht. Es sind etliche Trüffeln 
aus Privatbesitz dabei, nur zwei will ich noch nen-
nen: Von August Macke gibt es die Drei Akte von 1913 
(oben), dafür werden €350 000 bis €450 000 aufge-
rufen. und klein, aber fein ist noch ein Bild von Max 
Ernst, Ein Mond ist guter Dinge von 1960 (unten).
zum Schluss sollten Sie noch ein Werk aus dem Katalog 
Third Floor – Schätzwerte bis €3000 auf Ihre Wunschliste 
nehmen. Hier habe ich viele spannende objekte entdeckt, 
aber eines passt besonders gut zu Ihren Vorgaben: der 
Farbholzschnitt Beuys von 1981 (oben links). Ein Farbholz-
schnitt von Beuys für €500 bis €700; das ist doch etwas für 
einen Jungsammler! ◆

Joseph Beuys: Beuys. 1981 René Burri: Ché Guevara, Havanna. 1963

Andy Warhol: Portrait Dolf Selbach. 1981

Ernst Wilhelm Nay: Zénith. 1963

Leni Riefenstahl: Liebestanz. 1975
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Die Marktwirtschaft hatte es von jeher 
schwer in Deutschland. Als Heiliges Reich 
unter dem Diktat des christlichen zins-
verbots behinderten die selbsternannten 
Römer deutscher Nation jedwede Innova-
tion durch Investition so lange es ging. 
zum Ende ihres Tausendjährigen Reiches 
erblühten mit dem Freiheitswind der 
Amerikanischen unabhängigkeitsbewe-
gung auch in der Alten Welt Handel und 
Wandel. Im Jahr 1775 gaben otto Hein-
rich Anhalt und sein Schwager Heinrich 
Wilhelm Wagener die Gründung ihres 
Speditions- und Kommissionsgeschäfts 
Anhalt & Wagener in der Brüderstraße 5 
bekannt, die damals direkt zum König-
lichen Schlossplatz führte. Seit 1962 
versperrt das DDR-Staatsratsgebäude 
den Weg dorthin, aber das Berliner 
Stadtschloss war 1950 ohnehin schon 
auf Anweisung der SED zerstört.

Heinrich Wilhelm Wagener machte seinen 
Sohn Joachim Heinrich Wilhelm 1814 zum 
Teilhaber, und nach dem Tod der beiden 
Gründer übernahm der junge Kaufmann, 
Jahrgang 1782, als Alleininhaber das Han-
delshaus beim Preußenschloss. Joachim 
Heinrich Wilhelm, kurz JHW Wagener 
weitete die Bankgeschäfte in jenen von den Stein-
Hardenbergschen Reformen getriebenen Frühlings-
jahren der Marktwirtschaft nach Kräften aus. Als 
Bankier und Bürger engagierte er sich nicht nur in 
der Berliner Kaufmannschaft, deren Mitbegründer er 

Dr. Rainer Bieling ist Journalist mit geschichtlichem Erinnerungsvermögen. 
Er verantwortet die Sondereditionen der Times Media GmbH  
und war chefredakteur verschiedener Publikumszeitschriften,  
u.a. des Berliner Stadtmagazins Zitty. Für den HAuPTSTADTBRIEF 
nimmt er die Jubiläumsausstellung der Nationalgalerie unter die Lupe.

Ein Bankier beschenkt das Volk
Vor 150 Jahren machte in Berlin der Herr des Geldes seinem König ein Geschenk,  
damit der es unter sein Volk bringe: 262 Gemälde, den Grundstock der Nationalgalerie

Von Rainer Bieling

war, sondern JHW Wagener hatte auch ein Gespür für 
guten Geschmack und zeitgenössische Kunst. Davon 
profitierte 1815 als erster der ein Jahr ältere Maler, 
Architekt und Stadtplaner Karl Friedrich Schinkel. 
Dessen Gemälde Gotische Kirche auf einem Felsen 

Imagination der islamischen Welt, von keinerlei Realitätskenntnis getrübt: 
So stellte sich Horace Vernet den Orient vor (Sklavenmarkt, 1836).
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eine private Stiftung gar nicht in den Sinn kam. Der 
preußische Staat sollte Erbe seiner inzwischen auf 
262 Gemälde angewachsenen Sammlung werden 
und sie dem Volk zugänglich machen. Aber dieser 
Staat war schon damals klamm – und hatte andere 
als ausgerechnet schöngeistige Ambitionen. So wies, 
nicht zum ersten Mal, der preußische Finanzminister 
noch 1860 das Ansinnen der Berliner Künstlerschaft 
zurück, 50 000 Taler zur Förderung der Schönen 
Künste in den Haushaltplan einzustellen. Das berichtet 
Eberhard Roters, der verstorbene Gründungsdirek-
tor der Berlinischen Galerie, in seinem Geschichts-
essay über Die Nationalgalerie und ihre Stifter.

JHW Wagener kannte diese Ausgabenunlust preu-
ßischer Ministerialbeamter. In seinem Testament 

Wenn Joachim Heinrich Wilhelm Wagener auf 
Erkundungstour durch die Berliner Ateliers ging, 
wurde meist eine Einkaufstour daraus. Diese 
selbstbestimmte umverteilung des Reichtums aus 
den Taschen des erfolgreichen Bankiers in die 
Taschen der aufstrebenden Künstler hat den Auf-
schwung der Bildenden Künste in der preußischen 
Hauptstadt beflügelt. Nicht nur Berliner profitierten 
vom Kunstsinn des Bankiers. Neben Karl Friedrich 
Schinkel (Gotische Kirche, 1815) und 
caspar David Friedrich (Einsamer 
Baum, 1822) kam auch Horace Vernet 
(Sklavenmarkt, 1836) zum zuge.

Bemerkenswert ist das Interesse des 
Bankiers für Freiheitsbestrebungen, 
etwa in Griechenland. Damals gehörte 
der Islam noch zu Europa, aber die 
Griechen fanden, dass damit Schluss 
sein müsse. Im unabhängigkeitskrieg 
der Jahre 1821 bis 1829 warfen sie die 
Türken aus dem Land; es war einer 
der ersten asymmetrischen Kriege, 
die wir heute für neu halten. Man-
gels einer regulären Armee waren 
es Freischärler, die den Aufstand 
maßgeblich für sich entschieden.

Diese siegreichen Palikaren verewig-
ten Maler wie Peter von Hess (Palika-

ren bei Athen, 1829) und Eduard Magnus (Heimkehr 
des Palikaren, 1836) – zwei Gemälde, die zeigen, 
bei wem Joachim Heinrich Wilhelm Wageners Sym-
pathien lagen: bei den Aufständischen; denn ohne 
politische Freiheiten, das wusste er als Bankier, 
stehen wirtschaftliche Erfolge auf tönernen Füßen. 
Der Freiheitskampf gegen die Muslime zog sich 
übrigens noch jahrzehntelang hin und endete im 
Griechischen Staatsbankrott von 1893. ◆

Was dem Bankier gefiel

sprach er deshalb direkt den König als Adressaten der 
Schenkung an: „Insbesondere überlasse ich es ganz 
dem Allerhöchsten Ermessen, ob etwa die Sammlung 
noch in dem Eingangs gedachten Sinne verstärkt und 
fortgeführt werden soll, um so zu einer nationalen 
Galerie heranzuwachsen, welche die neuere Malerei 
auch in ihrer weiteren Entwicklung darstellt.“ Hier 
entwickelte der greise Mäzen erstmals den Gedanken 
einer Nationalgalerie, und genau darauf sprang der 
preußische König nach der Testamentseröffnung an.

Als Joachim Heinrich Wilhelm Wagener am 18. Januar 
1861 starb, war der Wilhelm I. seit gerade zwei 
Wochen König von Preußen. Er nutzte die Wage-
nersche Schenkung als gute Gelegenheit, „seinen 
Regierungsantritt mit einer bedeutsamen kulturpo-

Dem Bankier gefiel der Freiheitskampf der Griechen.  
Hier ein Freischärler in einem Gemälde von Eduard Magnus  
(Heimkehr des Palikaren, 1836).
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am Meer war die erste Investition, die JHW aus dem 
Ertrag seiner Teilhabe an Anhalt & Wagener bestritt.

In den folgenden Jahren ließ der Bankier etliche eben 
erst trockene Ölgemälde aus den Ateliers Berliner 
Maler in seine Privatgemächer tragen, die er alle-
samt im persönlichen Gespräch begutachtet und für 
aufhebenswert erachtet hatte. So entstand in den 
45 Jahren von 1815 bis 1860 eine Sammlung zeit-
genössischer Kunst, die einer der führenden Köpfe 
der preußischen Wirtschaftselite als für seine zeit 
repräsentativ erachtete. Der Direktor der National-
galerie, udo Kittelmann, der heute der Herr dieser 
Bilder ist, sagt zu der Wagenerschen Sammlung: 
„Indem sie im Geiste des zeitgenössischen gesam-
melt wurde, vermag sie uns noch heute eine Vorstel-
lung davon zu geben, was einst als zeitgenössische 
Kunst galt und kann uns dadurch auch im Rückblick 
das Vergangene wieder vergegenwärtigen.“

Aber wie kamen die Gemälde des Kaufmanns und 
Bankiers JHW Wagener in die obhut eines Angestell-
ten des öffentlichen Dienstes? Das private Sammeln 

von Kunstwerken, das heute fast jede deutsche Bank 
als zweite Natur verinnerlicht hat, war in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts etwas Neues – so frisch 
wie die Marktwirtschaft selbst. und neu war auch die 
Geste des Gebens, die wir heute nur noch als ameri-
kanische Großzügigkeit kennen und mit Namen wie 
Bill Gates und Warren Buffett verbinden. Erfunden 
wurde das neuzeitliche Mäzenatentum natürlich in 
der Alten Welt, von wo es in die Neue Welt emigriert 
ist. Es war der Berliner Joachim Heinrich Wilhelm 
Wagener, der als einer der ersten Mäzene gelten 
kann. Aber er musste List und Tücke aufbieten, um 
dem Volk, in diesem Fall dem preußischen, etwas 
von seinem wirtschaftlichen Erfolg zurückzugeben.

Vor dem Volk stand nämlich 1859, als JHW Wagener 
sein Testament machte, schon wieder der Staat. So 
sehr war die Erinnerung an die Aufbruchsjahre der 
Marktwirtschaft nach einem halben Jahrhundert 
Nationalstaatsfixierung verblasst, dass dem Bankier 

Kathedrale der Phantasie: Karl Friedrich Schinkels  
Gotische Kirche auf einem Felsen am Meer, 1815, 
gibt es nur auf der Leinwand.
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Andere reden vom globalen Dorf. 
Wir tun was dafür.
Schnelles Internet ist die Zukunft. Deshalb engagiert sich 
Vodafone für eine flächendeckende Breitbandversorgung. 
Damit ganz Deutschland Zugang zu High-Speed-Internet 
hat, global wettbewerbsfähig bleibt und im digitalen Zeit-
alter den Anschluss behält.
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Die Sammlung des Bankiers Wagener. Die Gründung  
der Nationalgalerie. Sonderausstellung in der Alten National-
galerie auf der Museumsinsel, Bodestraße 1-3, 10178 Berlin. 
Seit 23.3.2011, bis 8.1.2012. Di-So 10-18 uhr, Do bis 22 uhr,  
Mo geschlossen. Eintritt €10, ermäßigt €5 (Alte National-
galerie + Sammlung Wagener)

litischen Demonstration zu schmücken“, wie Roters 
notiert. An seinem Geburtstag, dem 22. März 1861, 
eröffnete der König, der selber zwanzig Gemälde 
beisteuerte, die Wagenersche- und National-Galerie 
in den Räumen der Königlich Preußischen Akade-
mie der Künste unter den Linden. Fünfzehn Jahre 
später, wiederum zum Geburtstag Wilhelms, der 
indessen Deutscher Kaiser geworden war, erhielt 
die Nationalgalerie 1876 ihr eigenes Gebäude auf 
der Museumsinsel, wo es heute noch steht – und 
zur unterscheidung von der Neuen Nationalgalerie 
am Potsdamer Platz nun Alte Nationalgalerie heißt.

Seit 150 Jahren im Staatsbesitz, ist die einstige 
Privatsammlung jetzt erstmals zum Jubiläum wieder 
als geschlossenes Ganzes zu sehen, allerdings nur 
in einer Auswahl von rund 140 der ursprünglich über 
260 Gemälde. Die sonst eher wirtschaftskritische 
Berliner tageszeitung (taz) war mit dieser Entschei-
dung nicht einverstanden und übte Staatskritik: „Hier 
vergibt die Nationalgalerie die chance, die Sammlung 
in ihrer wirklichen Breite zu zeigen.“ (taz, 24. April 
2011) Tatsächlich bestimmen Angestellte des öffent-

lichen Dienstes, was das Publikum heute von der 
Wagenerschen Sammlung sehen darf. Damit setzen 
sie sich über den Mäzen hinweg, der in seinem Tes-
tament „keinerlei andere Bedingung oder Beschrän-
kung, als die [...] ungetrennte Erhaltung, Aufstellung 
und Benutzung der Sammlung“ genannt hatte. Diese 
Missachtung liegt im Trend einer zeit, in der staat-
liche Eliten glauben, alles besser zu wissen als die 
Marktakteure und schon gar besser als jener längst 
verstorbene Bankier, dem sie bei der Nationalgalerie 
doch alles verdanken, die Existenz ihrer Institution 
und ihren Job. Die Marktwirtschaft hat es schwer in 
Deutschland, immer noch. ◆

Allegorie auf ein von Napoleon gerupftes Land:  
Caspar David Friedrichs Einsamer Baum, 1822, 
versinnbildlicht die Lage der Nation.

S
TA

AT
LI

cH
E 

M
u

S
EE

N
 z

u
 B

ER
LI

N
/N

AT
Io

N
A

LG
A

LE
RI

E/
JÖ

RG
 P

. A
N

D
ER

S



www.kpm-berlin.com

Die Prinzessin auf der Erbse
von Hans Christian Andersen, frei 
interpretiert und inspiriert durch 
die meisterliche Formgebung der 
Berliner Manufaktur.

Intensivieren Sie diese Eindrücke 
in der Erlebnisausstellung KPM 
WELT und der MANUFAKTUR 
VERKAUFSGALERIE im KPM 
QUARTIER.

kpm quartier    wegelystrasse 1
10623 berlin (s-bhf tiergarten) 

tel. +49 (0)30 390 090  

D I E  E N T D E C K U N G  D E R  E I N Z I G A R T I G K E I T

O B J E K T E  D E R  B E G I E R D E  S E I T  1 7 6 3

KPM_Prinzessin_210x280_Hauptstadtbrief_39L.indd   1 28.03.2011   14:19:45 Uhr


